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2)ie oorliegenben Ausführungen waren urfprüngliä) für bie neue Slufs

läge ber &eraogifa)en £j)eol. 9teals@na9flopäbie beftimmt, boa) muffen fie

über ben 9iaf)men beS SBerteS tftnauS. $ie „3)eutfä>eoangeli[cf)en Blätter"

gewährten tynen freunblia> aufnähme unb bie ftreunbe ber Sirbett, cor allem

ber £err Verleger, waren ber Meinung, es empfehle fia), fie aua) im

©onberabbrucf äugänglia) $u machen. $>a i^r ^n^alt, wie ia) meine, in

ber %at 5Dinge enthält, bie jum größten %t\l wenig befannt fmb unb bie

Duellen, aus benen bie Kenntnis gefdjöpft ijt, fetjr fdjroer jugänglia) finb,

überbieS bie befjanbelten fragen aua) oon allgemeinerem ^ntoeffe fwb, fo

erfa)eint bas 33üa)lein benn in biefer gorm, wobei einige 3ufd^e bie ur=

fprüngliaje Arbeit erweitert $aben.

Sermannftabt 16. ©ept. 1906.

D. 3fr. Seutfdj.
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Siebenbürgen, feit 1867 polittfa) mit Ungarn pereinigt unb ein inte=

grierenber Seftanbteil biefeS ÄönigretdjS, fjat in fir$ttd)er Sejiefjung aud) t>eute

«ine tnelfaä) felbftänbige Stellung, bie ein ©rgebnis feiner §tftorifä)en ©ntmicEes

lung ift, bas gefefclicf) in § 14 bes 43. ungarifä)en ©efefcartifels non 1868 —
bem fog. UnionSgefefc — in bie SBorte aufammengefafct ift: „Stile jene ©efefce

Siebenbürgens, meiere auf fiebenbürgifd)em Oebiet unb in ben efjemals fog.

ungartfä)cn Xeilen bie 9teIigtonSauSübungS= unb SctbftregierungSfreit)ett ber ge«

fefcltä) inartihtlierten SReligionSgenoffenfdjaften, Äira)en unb Äird)enbef)örben,

fo aud) beren ®[eid)bered)tigung, gegenfeitige 3Serf>ältniffe unb be$ief)ungSn>etfe

beren SBirfungSfreis gewafjrleiften, werben nid)t nur unberührt aufredet er*

galten, fonbern gletä}$eitig auf bie gried)ifd> unb armenifc^^attiolifa^e, foroie

auf bie gried)ifd>orientaltfd)e Jtirdje ausgebest."

3m folgenben foU eine überfitt)tlitt)e ©efd)id)te ber fird)liä)en @nttoi(ftung

im ßanbe gegeben roerben/) an bie fid) bie Skrrftettung ber gegenwärtigen 33er=

faffungen ber einzelnen Äird)en reiben foU. ©in buntere« unb intereffantereS

fird)liä)es Silb als bas Siebenbürgens bürfte es faum geben.

1. Sann bas (Sf)riftentum bauemb nad) Siebenbürgen gefommen ift,

läfjt fid) genau md)t feftfteflen. ©3 gefd)af) roor)I erft im 3ufamment)ang mit ber

1) (Sine allgemeine GJefdjidtfe ber Sird)en in Siebenbürgen gibt e3 nid)t, e& fei ba

auf bie allgemeinen ®e|^id)t§iDerfe überhaupt öemriefen, bie aud) bie (Sntroirfelung ber

Äirdje beljanbeln, bann auf bie Statiftifen, barunter: 93enigm non SÖiitbenberg: £>anbs

bud) ber Otatift« unb ©eograpljie beS ©ro&fürfteutumä Siebenbürgen, §ermannftabt 1837.

fi. 3. ÜEarienburg: ©cograpljie be8 ©roßfürftentumS Siebenbürgen, $ermannftabt 1813.

3. Sentö: SranSfifoania, 2 SBbe., ©laubtopoti, 1833. 3. §. Sdjmider: Stattftif beS

$öntgreid)3 Ungarn
,
Stuttgart, 1877. 3)ie oft jitierten Approbatae constitutiones: Erdely

orszaganak harom könyvekre osztatot törvenyes könyve. Kolosvax 1815. StuS bem

grofeen #ampf ber Ätrdjen um bie Sdmlautonomie, bergt. HItenftüde betr. ben (5Jefeticnt=

tmtrf über ben ©nmnaftaU unb SRealfd)uluntcrrid)t, $>ermannftabt 1882. 3ur Orientierung

über ben ©efefcentnmrf, ebenba, 1882. £>a»nalb3 3>enffd)rift bagegen in SJering: Strd). f.

tattj. $ird)enred)t 47, S. 311, be§ SBlafenborfer CberfonftftortumS , ebenba S. 427, be$

röm. = fatf). Statu§, ebenba S. 434; ber eö. Sanbeäf. in Mon. Germ. paed. XIII, S. 438 ff.

Über bie einzelnen Ätrdjen bie betr. Strittet in bem magnarifd) erfdjienenen Magyar Iogi

Lexicon (Ung. SRed)t3*£erifon), herausgegeben öon 2>ef. SKarfuS, SBubapeft. $a§ grojje

duettenruerf §t. Sjülagni : Monom, comitialia regni Transsilvaniae , 1540— 1691, 21 93bc.

über bie Deformation in Siebenbürgen f. fiiteratur unter #onter in ^erjogS Xlj. 9ieats

Gnjnftopäbie. gfir bie eö. fitrdje ©. S). Seutfd): ©ejd). ber Siebenbürger Sadjfcn, 3. Wuft.

$ermannftabt, ßrafft, 1899.

1»
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von Ungarn feit Äönig «Stefans ßeit (f 1038) tangfam erfolgenben Sefiebelung

bes SanbeS burd) Magnaten. $)och ift bie lange behauptete ©rünbung beS

SBeifeenburger SMstumS in (Siebenbürgen unb bie ©rbauung ber bortigen ®om=

Arche bura) Äönig Stefan jefct oon ber SBijfenfdfjaft aufgegeben, angefidjts ber

£atfaehe, bafj baS £anb, trofc Stefans fiegreichem ©treiftug burd) basfetbe, ein

unfict)erer 39cfi^ ber ungarifchen Ärone mar, mo nod) Äönig Solomon (1063 bis

1074) unb ßabislaus (1077—1095) mit ben Äumanen lämpften. @rfi ßabis*

laus, ber Siebenbürgen enbgültig gemann, grünbete auet) baS SiStum in SBeifjens

bürg (bem heutigen ÄarlSburg), beffen erfter Sifc^of nia)t oor 1103 erfd)eint.

(Sine weitere ©tüfce ber fatf)olifa)en Äirdje brachte bie beutfcr)e ©inmanbe?

rung, bie im 12. unb 13. ^djrfjunbert baS Sanb erft ber abenblanbifchen Äultur

gewann. Unter Äönig ©eifa II. (1141—1161) tarnen SDtittelfranfen, com

Äönig gerufen, aus ber ©egenb bes 2Jcittelrt)einS unb ber SJtofet, naa) Sieben=

bürgen unb liefen fidj im Horben unb ©üben bes SanbeS nieber, unb 1211

rief 2lnbreaS II. gegen bie Einfälle ber ^etbnifd)en Äumanen ben beutfa)en

Stitterorben ins SBurjenlanb (in bie füböftlidje (Scfe bes SanbeS), ber bort nun

folomfierte. 2focr) als ber Sftitterorben 1225 oertrieben mürbe, blieben boef)

bie beutfdjen ©emeinben. 5Dte ©inroanberung ber „©iebenbürger (Saufen" —
roie bie 3>eutfä)en (Teutonici) feit beginn bes 13. Sahrfjunberts genannt

mürben, braute in bie fatt)oItfdje Äirä)e bort ein neues Moment hinein.

®S erfa)einen n&mlict) biefe fächfifchen Kolonien oon Anfang an mit einer

gemiffen ©elbftanbigfeit auSgeftattet. 3un<^ft waren fie fachlich in „Äapitefo"

3ufammengefd)lo|fen, urfprüngliä) 19 mit 3 ©urrogatien, an bereu ©pifce ber oon

ben ©eiftlichen freigewählte ftechant ftanb, aber biefe Äapitel felbft roaren be=

jüglia) jener SBerhältniffe, bie oon bem bifä)öflur)en ordo abgingen, frürje fdjon

in jraei ftiöjefen eingeorbnet $ie Äapitel $ermannftabt, ßefd)rtrch unb

©d)enf, feit bem 3ar)re 1191 jur „£ermannftäbter ^ßropftei" oereinigt, bie ur=

fprüngtidh wof)l für aEe Äapitel gebaut mar, aber über @inf<$reiten bes ©ieben=

bürger SifcfwfS auf biefe genannten brei befdntinft blieb, ftanben unmittelbar

unter bem ©r$bifä>f oon ©ran, ebenfo baS »urjenlänber Äapitel (Äronftabt),

währenb bie anbern Äapitel bem ©iebenbürger 33ifcr)of unterftanben. $>ie 2l&=

ftä)t beS Ädnigs, famtliä)e fää)fifehen Äapitel ju einem befonberen S3iStum §u

oereinigen, fdjeiterte gleichfalls am SBiberfpruct) bes äßeijjenburger S3ifc^ofö.

$ie 5lapitet aber befafjen bie umfangreiche geiftlicr)e ©erichtsbarfeit, führten bie

oon ben ©emeinben getoärjlten Pfarrer ins 2Imt ein, übten baS ©tatutarrecht für

ibren ©prengel, beaufjichtigten bie Äira)en unb ihr 93ermögen, foroie bie ©chulen

ufro. 5Die Statur ber SSerhültniffe, bie auf politifchem ©ebiet jur ©inigung

führte, bie juerft im Slnbreanifchen Freibrief (1224) bie „$ermanuftäbter ^ßros

»inj" jufammenfchlof}, an bie ftä) fpäter bie anberen fächfifchen Äolonien fcfjloffen,

bis bura) bie S3eftättgung bes SfobreanumS für alle (1486) bie poritifcfje
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„universitär entftonb, führte aud) auf fira)tiä;em ©ebiet baß) ju näherer

©inigung. 3unä$ft pmngen &te fteigeuben Anfprüä)e bes Söeifeenburger

S9ifa>fs unb feine roacr)fenben Angriffe auf ben 3elmten unb artbere Siebte ber

©eiftlia;feit, bie geforberten Abgaben ufn>. bie unter ifnn fter)enben Stapitel jum

3ufammenftr)luf}, ber in alte Reiten ^inaufgefjt. Sa>n am Anfang befi

15. 3af)rf>unbertS entfefjieb $apft S3ontfaciuS IX. in Rom (1403) über bie

gemeinfame Älage von neun Äapiteln gegen ifjren 33tfä>f, naä)bem er fur$ oor*

fjer über bie gemeinfd>aftlicr)e SBefdnoerbe berfelben eine Unterfudjung angeorbnet

liatte, wafirenb fa>n ein ^at)rt)unbert früher (1309) fteben Staphel roieber im

5tampf gegen ben 33ifa;of als eine pro$effualifa;e ©inrjeft auftraten, bie fia) in

Sert^olb oon Delling einen „procurator universitatum et plebanorum de pro-

vinciaSaxonumTranssilvanae dioecesis" ernannten. ®iefes3ufammenu)aä)fen

nntrbe bura; bie eigne 9Rea>tsjteüung bem 33ifdt)of gegenüber geförbert; es iji

be$eicf>nenb, bafj biefe Äapitel „bie erempten (Sccleften" in Siebenbürgen ge=

nannt würben. 2)ann aber ebenfo fel)r burdj bie Anfprüdje, bie ber Staat im

iiaufe ber 3eit an biefe fäcrjfifajen Stapitel madjte. 5)er Stampf gegen ben Sifdjof

batte bie Äapitel ber Albenfer ©iöjefe sufanrmengefw)rt, bie SSerteibigung gegen

ben «Staat führte jur fira)enred)ttia^en ©efamtfjeit unb ©bü)eit, bamit jur ©nts

ftef)ung einer fird)licf)en „Unioerfität" ber Sadjfen, bie foroofjl bie Sltbenfcr als

bie (Brauer SDiöjefe jufammenfafjte. Sdjon 1420 erfaßten aus Anlafi einer com

Stönig geforberten Abgabe unb bes Streits, ber über bie Aufteilung ausgebrochen

war, biefe universitas ecclesiarum et plebanorum exemptorum in partibus

Transsilvanis, ju ber fämtlidje Äapitel beiber $)iöjefen gehörten, als eine „alte

©en>of)nr)eit". Diefe fir$enrea)tluf}e ©intjeit, bie aucr) 1423 einen Sd)lüffel für

bie Aufteilung bürgerlicher Abgaben feftfefcte, nmrbe in ben folgenben Sarjren

fefter, fo bajj 1519 gegenüber ber ^orberung beS StönigS unb beS ©rjbifcrjofö

oon ©ran oon einem 2)eäimale beS 3et)nten für jenes ^afjr bie „tota uni-

versitas cleri Transsilvanici" Stellung naf>m unb 1520 baS integrum

collegium omnium Saxonicalium presbiterorum et plebanorum in

einer Appellation gegen ben S3ifa)of in 3?om Scfwfc fucfjte, quod non

speramus posse consequi justitiae complomentum in Ungaria et

hac patria unb als 1616 ber ©raner ©rjbiföof ben SRedjtSftanb beS

£ermannftöbter unb Äronftabter Staphels brechen wollte, ba nmrbe bie 33er=

teibigung berfelben im tarnen ber ©efamttjeit aller Saufen geiftliajen unb

roeltliö>n StanbeS geführt. An ber Spifce ber „geiftlicf)en Unioerfität ber

Saufen'' ftanb ber 9Kebiafä)er 2)eä)ant als deca""» generalis.

$ie Saebe mar infofem oon aufeerorbentlidjer 93ebeutung, weil bie ©nts

roieflung eine Drganifation gefd>affen f)atte, bie bei Annahme ber Deformation

fofort für bie fäd)fifcr)en Stireren ben fertigen, feften SRatimen bot, ben fie benufcen

unb für bie neuen 3u>ecfe unb auöbilben fonnten.
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2. Die ©infüfjrung ber Deformation in Siebenbürgen
femb befonbers bei ben Sadjfen oorbereiteten 23oben. ®ie freie bürgerliche Söers

faffung, bie freie SBatyl ber ©eiftlidjen, bie 33tlbung, bie Unjufriebetu)eit mit

oielfad)en Einrichtungen unb ©rfa)einungen ber fattyolifdjen Stird)e waren ebenfo=

Diele SSorbereitungen für bie neue £ef>re. 3)ie Deformation felbft fnüpfte an

ben Damen beß Konter an, ber für bie Sadjfen in Siebenbürgen 2utf)er unb

2ReIandjtf)on gugleitt) mar, ein tiefgebilbeter ^umanift, ber auö bem 2lußlanb

bie Äunft beß S3uct)brucfß in bie £eimat mitbradjte, Sctjulbüctjer unb «forma«

torifa)e Scljriften oeröffentliccjte, oon ©inbrüefen ber Scfcjroeijer Deformation

berührt, boefc) ber beutfetjen Deformation fid) juroanbte (geb. 1498, geft. 1549)

(fietje £onter in &erjogß Deal:©n$t)fIopäbie). S8on SSebeutung aber mar,

bajj bie roeltlidje Cbrigfeit beö Sadjfenlanbeß fiel) ber Bewegung annahm.

Sutf)erifcfc)e Schriften famen fetjon 1519 nadj ^ermannftabt, 1525 flagte baß

4>ermannftäbter Äapitel über bie „abtrünnige Äefceret", aber im felben Satyr

fcefctylofi bie fädjjifctye Dationßunioerfttat, tyinfort bürfe niemanb mefjr ©runb

unb S3oben jum £eil feiner Seele an Äira)en unb Älöfter teftamentarifdj

oermadjen, ber ©rbe, eoentueH bi« ©emeinbe, foHe fie rücflöfen. 2Bot)f fpraa)

ftcfcj ber ungarifetye Deicfjßtag im gleiten ^atyre gegen bie Sutljeraner aus —
aber bie oolitifcfcje SBenbung, bie naa) ber unglücflidjen Sct>laa)t bei Sftotyatfa)

folgte (1526), in ber £önig ßubroig II. oon Ungarn fiel unb bie fürten Ungarn

gum Seil eroberten, tyalf ber Deformation mit jum Siege. 58or allem in Siebens

bürgen, baß unter gaoolnaß Degiment lam, ber fetyen mufcte, bafe er bie ©oans

gelifajen fidj nicr)t ju geinben maetye. £>aß „Deformationßbüd)lein" beß Hontems

(1543 unb 1547) gab bie ©runblage für bie weitere ^nnerarbeit, ein 33ücf>lein, oon

bem ßutfjer 1543 an ben £ermannftäbter Stabtpfarrer fct)rieb : „2llleß, maß bu mtet)

fragft, finbeft bu in bem Sud) beffer als itty es fa^reiben fann. 2Bie fetjr gefällt es

mir, baö mit fo großer ©elet)rfamfeit, Detntyeit unb £reue oerfafct ift
!" 3m

Sabre 1544 befajlofc bie fäa)fifa)e Dationßuntoerfität, bafe bie Stäbte, bie nun faft

alle baß SBort ©otteß angenommen Raiten, ftcr) gleicher ftrcr)lid)er ©ebräud)e be=

bienen foßten. $ie aber baß SBort ©otteß nod) ni^t angenommen, wolle man

ermahnen, ba& fie mit ben anbern bie ©nabe ©otteß anriefen, bajj aud) fie in

gleicher Söeife eö annähmen unb 1550 befa>lo| fie, bafc bie Deformation überall

nadj bem ^onteruöifa)en Deformationöbücfilein Durchgeführt werbe, baß „als

Äirdjenorbnung aller $eutfd}en in Siebenbürgen" bie ©runblage ber neuen

Ätrtfje bitbetc, bie ityren 2lbfcr)lufe barin fanb, bafj 1553 ber Stabtpfarrer oon

^ermannftabt %<\\x\ SBiener jum erften eoangelifd)en Sttfdjof gewäfjlt würbe,

uact)bem bie SSertreter ber Äapttet in einer SSerfammtung in -üftebiafer) 1545, bie

herfömmlict) bodj grunbloß als erfte eoangelifd)e Srniobe bejeietynet roirb, firf> alß

©lieber einer Deligion unb eineß Äöroerß anerfannten. ©ie „Snnobe" nabm

1572 baö 9lugßburger ©laubenßbefenntniß an unb St. 33att)ori beftätigte befien
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ausfchltefjliche ©ültigleit „in ber in &f>rijto geeinigten Äircf>e bes faehjifa)en

Softes". £anb in §anb mit ber Deformation ging bie ^Neueinrichtung unb

SBerbefferung ber ©Ovulen unb bie Deuorbnung beS ßebenS auf ber neugewonnenen

diriftlta)en ©runblage.

Shidj unter ben Ragnoren in Siebenburgen fanb bie Deformation balb

©ingang. SBomefjme Stblige (Xöröf, ©ragfn u. a.) förberten fie, ÜRath. $)eoai,

„ber Sut^er Ungarns'', mar ifjr ßauptträger. Unter S)ragfn6 ©chufc traten

1545 Sefenner ber eoangelifa^en ßehre in ©rböb, einer SSefifcung ©ragfus, p
einer Sßerfammlung jufammen unb fefcten ihr ©laubenSbefenntniS im Stnfdjlufj

an bie eoangelifchen S3efenntniffe, jum Teil unter namentlichem &inroeis auf bie

SlugSburger Äonfeffion auf. 3tljnlia;eö gefchatf bura) bie 9lrtifel ber Snnobe in

Doar 1554 unb einer jroeiten in @rböb 1555, in beren S3eftt)rüffen bie neue

Äircfyenorbnung geregelt mürbe. Sßirffam unterftüfcte bie Deformation (SaSpar &elt

(&eltai, b. i. Seltner — aus Geitau, einem fäa;fifa;en Ort bei §ermannftabt),

ein Siebenbürger Sachfe, ber in bem bamals noch t)alb fächfifchen Älaufenburg

Stabtpfarrer mar, nad)bem er früher in SBittenberg ftubiert hatte (immatrirus

liert 1543). @r errichtete in Älaufenburg eine $rucferei, bie er nicht nur in

beu 5Dtcnft ber maguarifchen Siteratur ftettte (G^ronif ufro.), fonbern oor allem

auch oer Deformation, inbem er 1550 &ttfjerS Keinen Äatea>iSmuS magparifd),

im folgenben Sah« beutfeh oeröffentlichte, 1553 ben großen Äateä)iSmuS

magnarifch, bann neben oielen anberen eoangelifchen Schriften 1551—1565 ben

gröjjern ^ctt ber 33ibel in 5 93änben f^an^ah, an beren Überfefcung bie

Sßrebiger «St. ©nulai unb ber Älaufenburger Deftor Bijafnai u. a. mithalfen.

®ie lateinifche ©rammatif beS bärtigen DeftorS 3Mn&r ift faft breihunbert

Sahre an ben ftebenbürgifajen Schulen im ©ebraua) geroefen.

£elts ßeben fptegelte ben weiteren ©ang ber reformatorifchen Bewegung

in ßlaufenburg unb in einem £eil beS fianbeS rotbcr. ©r legte 1556 bie <Pfarr=

fteHe in Älaufenburg nieber, augenfcheinlich im 3roiefpalt aroifchcn ber Sehroeijer

unb ber Sfogsburgifdjen SlbenbmahtSlehre unb als bie unitarifche ©laubenS*

lehre beibe bort oerbrängte, oon S3lanbrata unb $>aotbis oertreten, trat er felbft

jur unitarifdjen Äirche über.

$)iefe beiben Sefenntniffe, baß reformierte unb unttarifcr)e, fanbcn neben

bem SlugBb. Sefenntniö Anhänger bei ben ©jeflem unb einem £eil beS ungarifajen

Hbels. $>ie ©chroeijer Deformation oerbreitete oor allem Äalmancfef)t (1654),

bie Disputationen jtoifchen beiben oermanbten S3efenntniffen in tyoTba, fllaufen*

bürg, Sflebiafa; (1558—61) führten ju feinem 3iele, auch ein $eil ber fädjfifchen

©eiftlicljen neigte ber Sluffaffung ©alotns ju unb auf mehr als einer ©tmobe

fliegen bie ©egenfäfce fyart aufeinanber, bis auf ber Snnobe oon (Snneb 1564

bie reformierte Äirchc oon jener bes 31. 33. ficfr trennte unb burd) bie ©rroähfong

eines eigenen 33ifa>fs (Superintenbenten) fici) felbftönbig fonftituierte. SBenig
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fpöter fonftitmerten fia) bie Umtarier ju einet fetbftänbigen Ätr<^e. (S. barüber

bie Slrtifel Slanbrata unb Staubte in $erjogS fyeol Real;©njnflopäbie.)

So ftanben benn am So)luf$ ber Sßeriobe in Siebenbürgen tuet S3efennts

niffe nebenetnanber, beren 2uu)änger wefentlia) aua) nad) nationalen ©efid)ts=

punften fid) glieberten, inbem fämtüa)e beutfa)e (fädE)ftfa)e) ©emeinben eoan*

gelifd) St. 33. waren. 2Bof)l ging bie Slnerfennung nid)t orjne Reibung oot

ftd), aber fie erfolgte bod) otyne ßampf. ®er fiebenbürgifd)e Sanbtag, ber nad)

ber Sa)laa)t bei Sttorjatfd) unb ber Trennung Siebenbürgens oon Ungarn bie

6ntfa)eibung ber großen $rage in bie &anb nehmen mufjte, chatte 1644 jebe

Neuerung in ReltgtonSfad)en oerboten unb 1648 ben Ausgang beS XribentinumS

ju erwarten befohlen, aber fa)on 1654 fpracfjcn bie brei ftänbtfa)en Nationen

bes SanbeS (2tbel, Saefler unb Sad)fen) baß fd)öne SBort, bafc ber ©laube^ ber

©fünften nur einer fei, wenn auä) oerfd)iebene fird)lid)e ©ebräua)e f)errfa)ten

unb ber ßanbtag in SE&orba beftimtnte 1559, bajj ein jeglidjer beS ©laubens

leben fönne, ben er wolle unb 1564 in Sa)äfjburg, bajj ein jeber fia) au ber

Religion befennen bürfe, bie er oorjte^e, bafc feine £tra)e ber anbern Sd)aben

ober Unred>t jufugen bürfe ; 1568 wieberfjolte ber ßanbtag in Xfjorba, bajj baS

©oangelium allerorts geprebigt, bod) niemanb mit ©ewalt ba$u gejroungen

werben bürfe. £>arum fotte niemanb ber Religion wegen oerfpottet ober oers

folgt werben, benn ber ©taube fei ©ottes ©efa)enf. Als eine ßobififation ber

SanbtagSartifct im 17. 3af>rf)unbert ftattfanb, ba faxten bie Approbaten (1540

bis 1653) unb bie Äompilaten (1653—69) biefe Seftimmungen folgenbermafjen

äufammen: „3Me oier rejizierten Religionen foUen aua) f)infort in immer:

wäljrenbet $ett naa) bem lobenSwürbigen Seifpiet unferer SBorfafjren feligen

Anbenfens für ooHberea)tigt gehalten werben, ba bieS fowoljl ber gemeinfame

Seftanb bes SöaterlanbeS als aud) ber EaitbeSfonftitutionen unb bie unter ben

Stänben gemalten 33ergleicr)e erl>eifa)en. liefen oier rezipierten Religionen,

nämlta) ber eoangeIifa>reformierten, ber lut^erifd)en ober bes Augsburger 33e=

renntniffcS, ber römtfch=latf)olifa)en, ber unitarifa)en ober antitrinitarifd)en fott

bie freie Übung in ben nad) ben Reid)Sfonftitutionen üblid)en Arten aud) !ünftig=

tjin geftattet fein." (Approbat. I. 1. 2.) Sßeiter : „An bem fird)lid)en Regiment

unb ben ©ebräua)en ju reformieren ober ju änbem mar ben ftira)en oon Anfang

r)er erlaubt, wela)e a)riftlia)e gfreifjeü aud) fünftigrjin nia)t benommen noa) oers

boten wirb, fo jeboa) wie es in anbern d)riftlid)en ßänbern unb aud) in unferm

üblia) war unb ift, nämtid) : baf? in geringem Angelegenheiten ober fola)en, bie

nur bie geiftlia)en Stänbe betreffen, bie geiftlid)en Stänbe felbft befdjliefcen

unb Äonftitutionen mad)en fönnen, aber aua) biefe in allgemeinen ©eneraloers

fammlungcn, in Angelegenheiten aber, bie fie mit ben ©laubigen unb weltlichen

Stänben gemeinfa)aftlid) fyciberi ober bie aua) biefe betreffen, nia)t anbers als

aud) mit biefen in gemeinfamem ©inoerftanbnis, b. i. mit ber 3uftimmung ber
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oberften Slmtleute unb Patrone ber betreffenben Religion, ^ieburd^ mirb aua)

baö nidfit auögefajloffen, bafj roenn jemanb feine, auf bie ©rbauung ber Stirere

jielenben, mit ber ^eiligen ©äjrift übereinftimmenben 2tnftä)ten mitteilen wollte,

biefeö auf bie 2lrt jugelaffen wirb, bafj er gegolten fei, biefelben auf ben alk

gemeinen SBerfammlungen ber Äiraje oorjulegen unb fia) unb fein« Meinungen

ber Prüfung ber allgemeinen SSerfammtung ju unterwerfen, welä)e biefetben,

wenn fie fie in ber 2Bagfa;ale ber ^eiligen ©d>rift geregt, o^ne ^rioatrücfficf)ten

gewogen unb ben oberften unb ben auf biefe folgenben weltlidjen SCmtleuten unb

Patronen if)rer Religion mitgeteilt, falls fie fowof)l nüfclid) als aua) notwenbig

erfitnben werben, fraft gemeinfefjaftlid) gefaxten 33efd)luffe8 aud) in ©ebraudj

fefcen mag/' (Sluprobat. 1. 1. 3.) Unb Äompil. III. 9. 1 : $>afj baö Reifen ins

Sluölanb $um Sefuä) frember ©dwlen frei fein foHe unb wer bie SKbfcfjaffung

ober nur bie ©djmälerung biefes 9teä>teö in 93orfa)lag brädjte, „ber foXC in ber

fünftigen ÜBelt oerfluä)t, in biefer aber jeber ©f)re bar fein." ©ö mar in ben

SReajten ber Äirdjen bie 6rriä)tung unb SBerfügung über bie Spulen natürfiä)

eingefä)loffen.

liefen gefefclidjen SRed)t8ftanb ber Äird)en gewäljrleifteten bie jieben;

bürgifa>en dürften jebeömal naä) itjrer SGöaljI burdj 2öaf)lfapitulationen unb immer

mieber mürben Seftirnmungen getroffen, bie bie freie ©ntwieftung ber äirä)en

§u fa)üfcen beftimmt roaren : wer einen <Pfarrf)of ober fira?liä> ©üter wegnimmt,

»erfüllt in eine ©träfe oon 200 ©ulben (9lrt. 9 auö 1578), fatfjotifc&e ©runb=

Ijerrn bürfen in ü)ren anberögläubigen ©emeinben oljne bereu SOBtHen feinen

Pfarrer einfefcen (3lrt. 2 aus 1600), bie ©eiftlidjen ber r-erfdjiebencn ©laubenö--

befenntniffe follen fia) in ifjren ©renjen galten (9lrt.24 auö 1626) ufm.

9llö (Siebenbürgen am ©djlufe beß 17.3aI)rFmnbertö burd) freien SBer=

trag bie ©(fmfcfjerrfdjaft ber dürfen mit jener beö £aufeö £aböburg oertaufa)te,

wieber jur „^eiligen ungartfäjcn Ärone" jurüeffefirte unb nad) 31paffnö Slbbanfung

Seopolb I., bem ber ungarifäje 9fteid)ötag 1687 bie erblid> Ärone Ungarnö

übertragen Ijatte, aud) ben fiebenbürgiföen ftürftenfjut übernahm, ba fjatte er

im ©runboertrag, ben er mit bem Sanbe fdjlofj, in bem fog. Seopotbinifdjen

Diplom com 4. ®e$. 1691, feierlidj baö gefamte öffentliä)e unb ^rioatreef)!

Siebenbürgens anerfaimt. 9tamentlid> lautet ber l.Hrtifet: in causa reeep-

tarum religionum, templorum, scholarum, parochiarum aut intro-

duetionis cuiusvis alterius cleri et personarum ecclesiasticarum,

quam ibi nunc extant, nihil alterabitur, contradictionibus quibus-

ennque sive sacri sive profani ordinis nihil unquam in contrarium

yalentibus. $)er Äaifer bezeichnete ben Vertrag felbft als eine in perpe-

tuum valitura lex unb gelobte für fitf) unb fein £auö nunquam
violabili fide für alle Reiten bejfen Slufredjtljaltung. $)arin aber beftätigte

ber aroeite ^ßunft „alle ©Benningen, Skrletyungen, «prtoilegien, Sehnten,
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furtum ©üter unb 3öof)Itatcn jeber 2lrt, bie irgenb einer Äirchengemeinbe,

Pfarrei ober Sä)ule ber rezipierten Religionen gemalt unb gefc^entt

worben finb." $er britte Sßuntt crtlärte, bafc bie Slpprobaien unb Äompb

Iaten in unoerlefclia)er Redjtßfraft Derbleiben fotten. ©in eigenes Religionßs

biplom com 9. 2lpril 1693 TOieberrjotte noef) einmal, „baft bie oier in Sieben^

bürgen rezipierten Religionen in ifjrer freien Übung, in if)ren Renten, ©ütera

unb Sefifcungen, mie fie biefelben jefct geniefeen, aua) in 3ufunft °^nc i^0cno

meldje Störung ruf)ig unb friebliä) ju oerbleiben traben."

Raa) bem fiebenbürgifd)en Staatßrecht mußten alle nact/folgenben dürften

baß Seopolbinifcr)e Diplom in einem 2tffefuratiou§rejrript beftätigen, in bem

aua) bie 3lufred)terf)altung ber gefefcliä)en Rechte ber rezipierten Äirä)en aufs neue

bem Sanb 5ugefiä)ert mürbe.

$aß ^inberte nun aflerbingß gerabe im 18. Safjrtyunbert bie tatfädfjtictje

SSerlefcung biefer alten Sterte bura) bie Regierung feineßroegß. Sie begann

eine ©egenreformation ö^nlicr) fdmöber 2lrt, mie fie über Ungarn früher fdmn

hereingebrochen mar. >$mti Littel follten oor allem baju bienen, bie £erein=

berufung ber Seiten, bie baß fieopolbinifd)e SMplöm in feinem erften ^hinft

außfcfflofc unb bie Reuerriäjtung beß römifdjen SMßtumß in Söeijjenburg,

(feit ber ©rbauung ber $eftung unter Marlin, [oon 1711—1740] Äarlßburg

genannt), ^n ber Refonnatioiiojeit, zugleich bie 3^it beß SljronlampfS 3QP°;

Inaß unb beß Sürgerfriegeß im ßanbe, mar nämlich baß römifa>fathotifche S3iß=

tum aufgehoben roorben, aflerbingß nicht auß religiöfen Urfadfjen, Sä)on bei

bem Xobe beß Sifd)ofß ©ofetonn (1527) mürben 2lnfprüä)e — aua) oom fieben=

bürgtfä)cn Sanbtag — auf bie bifä)öflicben ©infünftc erhoben. 2llß 3of). 3apoIna

1540 ftarb, überliefen bie Stänbe bem 33ifä)of bie ©infünfte beö Sißtumß nur

bebingungSrocifc unb beim £obe beß S8ifä)ofß Statiliuß 1542 oergabte flönig

gerbinanb bie ©infünfte feinem ftelbhauptmann & ©erebij, mäf>renb bie fteben*

büTgifä)en Stänbe fie ber Sßitroe 3«poInaß / SfabeUa, überroiefen. 2ll§ bann naä)

t-cm furzen ^erbinanbifd)cn Interregnum (1551—56) ber 93ifchof Sorne=

mifca, ein Parteigänger fterbinanbß, nid)t auf 3fatelfa8 @cüe übertreten rooHte,

befa)lof$ ber Sanbtag im Dezember 1556 bie zum großen Zeil tatfäcblitt) ferjon

vollzogene Säfularifation ber bifa)öflicf)en ©infünfte unb ©üter auä) gefefclteh

Zu fanftionieren. ®ie fatrjolifche Äönigin ^fabeCa mar bamit einoerftanben, in

ben alten 39ifä)ofßpalaft zogen bie fiebenbürgifct)en dürften ein unb behielten

ben größten £eil ber bifd>öflid)en ©infünfte. 9Son ba an r)at eß in Sieben*

bürgen, ausgenommen bie 3af)re ber ha&ß&urgifehen £errfcr)aft 1597—1601,

feinen fatholifa)en 33ifd)of gegeben. $m 3ahre 1715 aber erneuerte Äarl III.

baß alte 33ißtum, baß auß Äanbeßmitteln reia) botiert mürbe unb nun mäa)ttg

in bie neue ^ropaganba für bie 2lußbreitung ber römifd)en Äird)e eintrat, ber

fofort ber weltliche 3lrm geliehen mürbe, oor allem oon bem „ßommanbierenben
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©enerol" in Siebenbürgen, ber an ÄaiferS Statt feine ÜRad)tbefugniffe meit

über bie ©renken ausbeute, bie baS Seopolbinifdje SDiplom if)m gebogen fjatte.

3n Älaufenburg mürben ben Unitariern, in (Snoeb unb ÄartSburg ben Stefors

mierten Äird)en weggenommen, in fämtlidjen fäd)|ifd)en ©tobten bie SJlagiftrate

gejmungen, eoange!ifd)e Äird)en ben Äatfyoltlen p. übergeben, unb mo es nid)t

gutwillig gefdjaf), ba brotyte bie taiferlid)e Ungnabe, im $atte beS ©efjorfamS

roinfie reidje Selofmung, unb menn alles nichts f)alf, bann liefe ber „Jtommans

bierenbe" bie Gruppen aufmarfd)ieren unb griff feef ju. llnb um für bie fo

„ermorbenen" Äird)en aud) bie ©emeinben ju fd)affen, bie es im Sad)fenlanb

nirgenbs gab, abgefefyen oon einigen jurücfgebliebenen SJtarobeurS ber laifer*

Iid)en 2lrmee, begann bie SBerbung für bie „allein feligmad)enbe $ird)e". $)em

ttbertretenben minlten ©fjrenftellen unb ©infünfte, unb als bie Sad)e nid)t eilig

l)alf, ba befahl bie Regierung, bafi bie £älfte ber SRatöfteUen in ben fäd)ftfa)en

Stäbten mit Äatfjolifen $u befefcen feien, unb ba es taugtid)e ^ßerfonen fat^os

lifd)er Religion nid)t gab, fo famen ^ßoftmeifter unb gemefene 2Baä)tmeifter,

$elbfd)er unb StaUmeifter, banfrottierte SDorffdjenfer unb oerborbene Sdjreiber

in bie fäd)fifd)en 9Jiagiftrate unb mürben SBürgermeifter unb 5tönigSrtd)ter. £>er

©runbfafc mar : je ftunrpffinniger, befto beffer ! 3lls ein unbrauchbarer Äonoertit

oom fatlmtifdjen 33tfd)of bem Äronftäbter SHagiftrat empfohlen mürbe unb biefer

ifm mit bem £inmetS auf feine Unfähigkeit abnrieS, erroiberte ber 33ifd)of : et

si cornua haberet unb — er mufjte in ben 5Jtagiftrat aufgenommen merbeti.

Um bie eoangelifdje Ätrd)e mürbe ju mad)en, mürben gegen iljre ©eiftlid)en

äefjntprojeffe begonnen, in benen bie ungeredjteften Urteile ifmen einen £eil beS

3ef)nten abfpradjen unb bem eoangelifä>en 33ifd)of rourbe eine günftige (Srlebigung

in 2luSfict)t gefteüt, menn er — fatfjolifd) roerbe. 3>er fatfjolifcfje 93ifd)of mar

oon 2lmts megen erfter ©ubernialrat, Stetfoertreter beS ©ubernatorS unb mafc

gebenbes SHitglieb ber Regierung im Sanbe.

Siefen gefefcmibrigen 3uftänben machte erft bie Sluftlärung am Schüfe beö

18. 3af)rf)unbertö ein @nbe, bie in ^of-efs II. Regierung aud) auf ben f)abS*

burgtfd)en £l)ron gelangte. 2Bol)l r)atte baS £oleran$patent für Siebenbürgen

feine red)tlid)e ©ültigfeit, benn ber ftedjtsftanb mar f)ier, auf ©runb ber £anbes=

gefefce, bie burd) bie jaf)lreid)en Verlegungen in iljrem Seftanb nid)t erfdutttert

roaren, ein oiel günftigerer für bie eoangelifa>en £ird)en, aber ber ärgerlichen

^rofelrjtenrnadjerei, ber brutalen SBcrgemattigung biefer ßirdjen mad)te es, oiel=

leid)t meljr nod) bie allgemeine 2lnfd)auung, ber es entfprungen mar, ein ©nbe.

5tlö nad) bem £obe >fefs II. ber Äanbtag in Älaufenburg 1790 jus

fammentrat, um Sdjufcroeljren für bie SBerfaffung aufjuridjten, bie burd) bie

3fofefinifd>en SBerorbnungen über ben Raufen gemorfen morben mar, ba bilbete ber

Sdjufc ber Religionsfreiheit eines ber ^auptjiere. So fefcte ber 53 Slrtifel feft

:

„quatuor reeeptae religiones vigore legum patriarum, benigno diplomate
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Leopoldino confirmatarum, in aequalitate jurium ac libertatum suarum

liberique exercitii, non obstantibus in contrarium editis ordinationi-

bus, porro etiam conservabuntur". $er 54. Slrtifel beftimmte, baf} fid) baö

9lufftd)töred)t bcr flrone auöfd)lief$lid) auf bic frommen Stiftungen bejiefje:

piae fundationes ad mentem et intentionem fundatomm administra-

buntur, et cum fundationibus aliarum religionuni non commiscebuntur,

salvo circa illas superinspectionis iure Majestati regiae competente.

5Der 65. unb 56. Slrtifel magren baö Reä)t ber 5fträ)en auf bie fird)lid)en

©ebäube, Xürme, ©locfen unb ©djulen unb ben freien ©ebrauä) berfelben

unb geben jeber 5Urd)e baö Red)t, tf)eoIogifä)e unb fnmbolifdje 33üa)er of)ne

3enfur unb absque influxu unius religionis in alteram ju bru«ien
f
nur

bürften ©potts unb 6d)mäfnoorte auf anbere Religionen barin nid)t oors

lommen. £>er 57. Slrtifel beftimmt bie @r$ief)ung ber Äinber in gemifdjten

©tyen: bie ßnaben folgen ber Religion beö Katers, bie 9Jtäbd)en ber aKutter,

alle gegenteiligen Verträge finb ungültig, „contractibus quibusdum in

contrarium nihil valentibus". $)er ©runbfafo, ben ber 7. Slrtifel aufs

{teilte, naä) bem baö ©efefegebungöred)t bem dürften unb ben ©tänben

gemeinfdwftlid) jufte^e, unb ber 8. Slrtifel, in bem e§ f)iefj: Sacratissima

sua Majestas Status et ordines sccuros reddit, nunquain per edicta,

seu sie dictas patentales . . . prineipatura hunc Transsilvaniae partesque

ei incorporatas gubernandas fore, . . . executiva potestate per suam

Majestatem et successores eiusdem in sensu legura exercenda, follten bie

red)tlid)e llnmöglidtfeit einfeitiger Eingriffe burd) SSerorbnungen ber Regierung

in baö Rea)t ber £ird)e nodjmalö ftatuieren.

£rofc allebem roieber^olten fid) fold)c Eingriffe, foroofjt im erften SStertel Deo

19. 3af)rf)unbertö alö aud) in ben fünfziger 3<u)ren, bod) gelang es immer

mieber ben Red)töftanb $u retten, ber u. a. in ber, an ben Anfang biefer $>ar=

fteOung gefteüten, gefefclid)cn Söefttmmung beö § 14 beö 43. Slrtifelö oon 1868

feinen Stuöbrucf finbet unb ebenfo im Ärönungöeib beö ungartfd)en ftönigö, ber

fa)wört: „$ie ©inmolmer jebeö fird)lid)en unb meltlidjen ©tanbeö in ifjren

SBorredjten, greif)eiten, «prioilegien, ©efefcen, iljren alten unb genehmigten guten

©eroofmljeiten 51t erhalten." (2. ©efefcartifel oon 1867.)

^m testen 9Kenfd)enalter fwt nun allerbingö gerabe ber 6taat biefen

Red)töfrciö ber $ird> Dielfad) eingefd)ranft, befonberö in bejug auf bie ©dfmlen,

in bie burd) ben 18. Slrtifel uon 1879 baö 9Jtagt>arifd)e alö obligatorifd) ein=

geführt rourbe, unb inbem burd) ben 30. Slrtifel uon 1883 (baö 9Jtittelfd)ulgefefc)

baö 3JtiiteIfd)urn>efen (©nmnafien unb Realfolien) auögebefmter ftaatlid)er Stuf=

fid)t unb Seeinfluffung unterroorfen mürbe. $)ie fog. fird)enpolitifd)en ©efefce

t>on 1894 führten bie ^ioilmatrifeln ein, bie 3ioilef)e, unb gaben ben Söraut«

leuten in gemifd)ten ©fjen baö Red)t ber SÖereinbarung über bie Religion ber
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Äinber, im anbern $au" bleibt baS alte fiebenbürgifa)e ©efefc betreffenb bie Äinber=

erjietjung in ber Religion ber ©Uern naa) bem @efcf)led)t in ©ültigfeit. 2(ber

bei allen biefen 2tften ift bie die legale Safiß ber Äira)en unb iE>r 3teä)t formal

aufrecht erhalten unb anerfannt toorben.

$ie Äirc(>en finb im ungarifa)en 3Hagnatenf)au3 auf ©runb beö 7.©e=

fefcartifete oon 1885 in ber 3lrt oertreten, bajj fämtlta)e SMfcf)öfe unb ©rjbifajöfe

ber römifa>Iatr)olifcf>en unb griea)ifa)en Äira)en 9JittgUeber finb, oon ben eoan=

gelifctjen Ätra>n bie brei amtöälteften 8ifa)öfe unb Kuratoren, oon ber uni=

tarifa)en Äirdje ber amtdältere 33if$of ober Äurator.

5laa) ber Äonfeffton jape man 1900 in «Siebenbürgen: 748928 ©r.=

Orient., 691896 ©riea).=Äat^., 364 704 ©o.^ef., 331 199 9ftöm.=Äaif).,

222 346 ©o. %. 23., 64 449 Unttarier, 53 065 Israeliten, 366 anbere. Stfefe

3iffern ber ftaatlia^en ^^«Ö ftimmen nid)t genau mit jenen ber fira)lia)en

ükretn.

•Jlaa) Nationalitäten roeift Siebenbürgen fotgenbeö 39ilb auf: Stumänen

1 397 282, 2Jtagnaren 815 000, $eutfa> 233 000, Suben 63 000, 3igeuner

20 000, Armenier 5000 unter runb 2y2 SHiUionen Söeroo^nern.

SDaS Staatsbubget für 1906 meift für Unterftüfcung ber Äirdfjen in

Ungarn auf: £*r eoang. Äirdje 21.39. 314 800 Är. (im Safere 1904 270 400),

ber ref. Äirdje 461 900 Är. (im 3af>re 1904 396 200 Är.), ber unitar. flirre

42 000 Är. (im SaJjre 1904 36 000 Är.), jur Regelung ber Äongrua ber

r*oteftantif<r)en Äirc&en 2 300 000 Är. (1904: 1950 000 Är.), jur Sejferung

ber Sage ber nieberen fatlplifdjen ©eiftlia^feit 1000 000 Är. (1904:

800 000 Är.), jur 58ergröfjerung ber $onb$ ber eoangclifa^en Äircfje 2t. 35.

unb ref. SefenntniffeS 300 000 Är., wie im %atyce 1904, für bk täte). Äirdje

in Siebenbürgen 63 970 Är. 2Uö aufjerorbentlidjen Seitrag erhält bie uni«

tarifdje Äirdje nod) 15 800 Är. S)ie gjie3>ifa>orientalifa)e Äirdje ift mit

200 000 Är. bebaut, bie g^iecr/ifa>unierte mit 327 200 Är.

2>te ©injeltirtfen in Siebenbürgen.

1. ®ie reformierte Äirdje in Siebenbürgen. 1

)

£)ie reformierte ßef>re mar oor allem oon Ungarn aus, oon ftebrecjin,

nad) Siebenbürgen gefommen unb fanb au§fd)liefjlid) unter bem magnarifa)en

3lbel unb ben feflerifd^en Orten SforjängeT. So mar ber ©inftujj beS nadjbars

1) Pokoly Joszef: Az erdelyi ref. egyhäz törtenete, 5 33be., ©ubapeft 1904 ff.

(G&efd). b. ref. Äirdje in Siebenbürgen). K. Kuzmäny: Setyrbud) be« aflg. u. öftetteid)tfcf}en

e&. = prot Äird)enred)t3, SBicn 185C. Dosa, E.: Az erdelyihoni ev.-ref. egyhäzi jogtana
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ticBen Ungarn unb bcr ©inftufe bcö reformierten 2luSlanbeS (Belgiens, fpäter

©nglanbs) mafegebenb auf bie ©eftaltung biefer flirc&e in Siebenbürgen. Daft

reformierte unb eoangelifche Sefenntnis trennte fteb. auch t)ier nia)t ohne innere

©treitigfeiten, nach Disputationen unb mannigfachen SSerfuchen, fi# gegenfeitig

5u überzeugen. Der lefcte ©runb ber Trennung lag in ber nationalen 9Ser=

fc^icbenr)cit ber Sefenner. ^n bejug auf bie rechtliche ©eftaltung ftanb bie

reformierte Stirpe oor einer faseren »ufigabe. @S fehlte bie 2lnfnüpfung an

beftetjenbe SJerfjältntffe, bie ber eoangetifd)en flirt^e bie neue Drganifation er*

leichterte unb es fehlte bie brauchbare ©emeinbe. <So organifierte ficr> biefe

5lirct>c hier oon oben t)er. Sie roäf)Ue fitt) einen S3ifct>of, ber neben fief) bie

©rmobe hatte unb roenn es fiel) um mistigere Dinge hobelte, rebeten non

meltlicher ©ette „bie Patrone" mit, ber 2lbel, ber von vornherein einen mofc

gebenben ©influfj auf biefe $ird)e gewann, beffen zeitlicher ©influfi ben geift=

liehen ftarf jwirücfDrängte. Der fiebenbürgifche %üv\t — im 17. 3ahr,&unD€rt

reformierten SöefenntmffcS — betrachtete fich als oberften ^ßatron „ber ortt)os

boren Äirct)en" (ber reformierten) unb bie dürften mit ben Magnaten unb ben

höhcrcn ©etftlichen fahen in ber r»on ihnen ausgeübten Äirchengenialt ben 9lußs

flufj eines ©piöfopalrechtS. Dagegen erhob ftd> im 17. 3<*hrhunbert eine preSs

bnterianifd)e föedjtSanfchauung, bie non aujjen hereingebracht neben baS geiftliche

9lmi aua) Söelttiche gefefct miffen rooHte als Reifer in Äirchenjucht, in Ermahnung,

in Ausübung ber «Schlüffelgeroalt. Dod) brang bie Dichtung nicht burdj,

„misera servilisque plebis nostrae conditio et inhabilitas" ftanb ihr nor allem

(fieb. ref. $ircbenred)t) , *ßeft 1863. Kolosväri S.: Äz erdelyi ev.-ref. egybizkerület

egyhaz-joga (£irdjcnrecf>t be$ fiebenbürgifdjen ref. 3Hrd)enbiftrift$) , Älaufcnburg 1875.

(Katona Gellei) : Canones ecclesiastici ex veteribus qua Hung. qua Transsilv. in unum

collecti, plerisque tamon aliis etiam, pro temporis ratione, aueti ac in paulo raeliorem

ordinem redacti. Claudiopoli 1698. (1649 üon Ütafocji betätigt.) A. Fabo: Cod.

evangelicoram utriusque confessionis in Hungaria et Transsilvania diplomaticus. SJJeft

1869. J. Salamoo: De statu ecclesiae ev.-ref. in Transs. commentatio. Claudiopoli

1840. Az erdelyi ev.-ref. egyhaz uj szervezete. (Die neue Organisation ber eo. = ref.

Äircfiein Siebenbürgen). JHaufenburg 1871. Eaväsz Läszlo: Az erdelyi ev.-ref. egyhaz-

kerület nevkönyve az 1904 evre. Älaufenburg 1904. (ScbematiSmuS für baS Saljr 1904.)

Petri Bod: Historia Hung. ecclesiastica. Lugduni-Batavorum. 3 Söbe. 1888 ff. SSer*

faffungS^Orgonifation ber Ungarlänber ref. Strdje im 3ah*°"d) für bie 33ertretung unb

93erroattung ber eö. fianbeSfirdje Sl. 93. in Siebenbürgen, ^ermannftobt. 83b. III @. 193. Xa 3

„®efe$ über bie Drganifation ber gefejjgebenben ,
regierenben unb richterlichen 23et)örben be$

ftebenbürgifdjen eö.sref. Äird)enbtftrift8" oon 1871, in beutfdjer Überfettung mitgeteilt im

«Inbang bei gr. ©acuter*2tbloö: ^Jroteft. #trd)enrcd)t. §ermannftabt 1871. @. 375.

ßrgantfation ber öffentlichen (£rjiet)ung unb be§ öffentlichen Unterrichts in ber ungats

Iänbifd)en eb.sref. Kirche (feftgefteüt burd) bie Sanbeäftmobe 1887 in Stebrecjin). 35«utfdj

hn oben gitterten 3af)rbudj 9lx. 7, 1885. ©ämtlidje ©efefce ber reformierten iiird)e finb

erfdjienen SBubapeft 1894 unter bem £itcl: Egyhazi törvenyek az evangeliom szerint

reformalt magyarorszagi keresztyeo egykäzban.
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entgegen. Sie grofje 3eit ber reformierten Äträ)e in Siebenbürgen war bie

beß 17. Safjrrjunbertß, wo bie ftreif>eit Ungarns in tf>re Stempel fia) geflüchtet

hatte, bie mit geuer unb Saniert in Ungarn Verfolgten, foweit fte nicht auf

bie ©aleeren Weapelß oerbannt würben, r)ier Zuflucht fanben unb bie auß=

wärtigen SHächte für ben ^ßroteftantißmuß in Ungarn ©dritte taten. 3n jener

$eit fafjte bie Srmobe bie beftefjenben Einrichtungen in fefte Canones jus

fantmen (1647—1649), bie ber prft beftätigte unb bie oom Vifdjof Stefan

Äatona ©etejinuß georbnet unter feinem tarnen länger alß ein Satjr^unbert

majjgebenb gemefen finb. <5ß waren bie ©runbfäfce ber Slpprobaten, nad) benen

bie Srmobe bie ftirdje oertrat, bie „Patrone'' mit fjineinrebeten — mer)r alß in

anbern$tirct)en— „Aristocraticum quoddam seu potius aristocraticum-demo-

craticum ecclesiae regimen amplectimur" — in ben Vejirfen bie „Senioren"

an ber Spifce, oom Vifct)of beftatigt, aber bie ©emeinbe ot)ne rechte Vertretung.

Viß inß 18. 3<u)rhunbert hinein würbe bie Veftatigung beß Vifcrjofß oom gürften

trofc ber Slpprobatalbeftimmung nicht nad)gefita)t, mot)l im 3ufammenhang bamit,

bafj bie £ira)e ganj oom dürften abging. Von ben oier Sßrcbigten, bie bie oben

genannten Canones bem Pfarrer in ber 2öod}e auferlegten, am Sonntag jwei,

am SJtittwoct) unb ^reitag je eine, war aUma^Iicf) blojj eine am Sonntag ge=

blieben.

Sic reformierte Äirdjc nannte fidr) mit Vorliebe bie „ortr)obore", fie r)atte

fia) über bie Unitarier unb ©riedjen eine 3Jrt Oberhoheit angeeignet, irjre ©eift=

liehen Ratten oon Vetren (13. %ui\ 1629) für Äinb unb Äinbeßfinb abtige

Vorrechte erhalten, fdjon Votfcr)fai (16. September 1606) bie reformierten

^Pfarrerömitroen unb ÜZÖaifen für abgabenfrei erflärt.

31Io mit bem £eopolb. Siplom (1691) unb bem Xobe 2lpaft>ß (1690) unb

ber Slbbanfung fetneß Sofmeö bie Regierung an baß £auß £abeburg überging,

führte ber reformierte ©ubernator Vanffn mit ben oberften reformierten Ve=

amten aud) bie 2tuffia)t über bie reformierte Äircr)e. 2lber ber SBanbel in ber

politifa>n Verfaffung jwang auch ju einer feftern ©eftattung ber !ircf)ticr)en.

So gab fta) benn bie reformierte Äirct)e, wieber wefentliä) nad) bem ©runbfafc

ber 2lpprobaten, bafe in geringeren Angelegenheiten unb in foldjen, bie nur ben

geiftlia)en Stanb betreffen, bie ©eiftlicrjen in allgemeinen Verfammlungen be=

fd&liefjen unb ßonftttutionen machen foUten, in allgemeinen Angelegenheiten

aber bie ©eiftlid)en mit ßuftimmung ber oberften Amtßleute unb Patrone, am
21. April 1709 eine neue Drbnung burd) bie Einrichtung eineß ,,politifcf)=firtr)-

ltcr)en Äonfiftoriumß" (erectio supremi in Transsilvania politico-ecclesiastici

consistorii), beftehenb auö (anfangß) brei Dberfuratoren unb bem Superinten=

beuten (Vifcrjof), beren Stufgabe fein follte: Sorge, Sdmfc unb Verteibigung ber

flircfje im allgemeinen, AbfteUung oon ftlagen unb Vefdjwerben, eoent. burd) Vors

läge an ben £of (!), Einberufung beß (©efamt;) Äonftftoriumß unb Vorbereitung
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ber wichtigeren SBerhanbtungen. ©eine weiteten Seijtfcer unbJftitg lieber foBten

fein: famtliche oornehme weltliche SRitglieber ber Äirche, (bie Magnaten unb

Patrone) : Proceres, praenobiles reformatae nostrae religioni addicti quin

et nobiles ex politicis saecularibus e comitatibus ac sedibus Siculicalibus,

sincero erga deum et religionis amore zelantes. 33on geiftlicher ©eite

gehörten baju: alle ©eiftlichen, fpejieU ber Sifchof, bie Sprofefforen ber

Kollegien in ©nneb, SBeijjenburg unb Älaufenburg, bie ©enioren unb Notare

ber Sejirte, bie Sßaftoren ber ßauntorte, „quibus propria conscientia,

fides erga deum et ecclesiam ejus strictissimo sab consecrationum

homagio sufficiens lex esto! u $ie Aufgabe biefeö (erweiterten) ßonfiftortums

war ganj allgemein: omnia quae ad emolumentum ecclesiae pertinent

juvare et promovere. SDabei ber bebeutungsooUe ©runbfafc: autoritas con-

sistorii plenaria et indisputabilis esto! $m 3af>re 1713, nach S3eenbigung

bes Äurufeenaufftanbeö, würbe bie Orbnung neuerbingß befräftigt unb be8

näheren beftimmt, bafc int engern Äonftftorium 24 ©eifttid> unb 2Belttta)e, ju=

fannnen alfo 48 9)iitglieber, fein fottten.

^Daneben ftanb bie ©rmobe ber ©eiftlichen, bie als Spartialftmobe bie eins

feinen Sejirfe — tractus, ©eniorate — umfajjte ober 'bie gcnje ftirdje als

©enerak ober ^Jrooinjialfnnobe, bie com Söifchof ober bem ©eneratinfpeftor jcu)rs

lieh einmal jufammengerufen würbe, wo bie Orbinotionen ftattfanben, tira)li<$e

©treitigfeiten enbgültig entfa)ieben würben, barunter auch bie ©fjeprojeffe. %a
ber gürftenjeit war es oorgefommen, bafj ©tmobalentfcheibungen oom dürften

reoibiert würben, eine Befugnis, bie hin unb wieber aua) bas ftonfiftorium für

fia) in Inforua) nahm, baß aua) jwei weltliche 3KitgIieber aus feiner Sftitte ju

ben ^Jrooinjialfrmoben entfanbte.

3>aS a)arafteriftifa)e Reichen ber SBerfaffung war bie oöttige Autonomie

ber $ird)« unb bie .ßugie^ung bes weltlichen Clements, bad ben ©mfhijj bes

getftlicljen ftarf uberwog
;
biefeS eine $olge baoon, bafj bie weltlichen SJtitgtieber

bie oomefnnften unb reiften Slbligen bes SanbeS waren. SMe Unficr)err)eit ber

3ufauunenfefcung it)reö Äonjtftoriumö begann bie Ärrä)e früher ju emnfinben

als bie fd)wanrenben ©renjen feiner Äompetenj.

3>aS 18. Sahrfmnbert braute ber reformierten Äira> fowof)t bura) bie

ßatffolifierungsmafjregetn als bura) bie tangfame S3erbrängung ber gefamten

politifchen SSerfaffung vom 9tea)tsboben ©efahr unb Verwirrung. Stuf ber ans

bem ©eite war bie Xatfaa)e, bafj bie Stetigen über it)re Pfarrer gewiffe $a*

rronatsrechte Ratten, auch «»" ©cfmfe. SBieberholt haben bie reformierte unb

cücmgetifche Äird)e gemeinfame ©chritte $um ©chufc" ber unterbrüetten Stechte

unb gegen bie ungefefcliehen gegenreformatorifchen Eingriffe ber fatrjottfe^en

Äira)e unb ber Regierung unternommen. $)cr gemeinfame ©chmcrjenSfchrei

in einer eingäbe an Sfftaria Ztyxtfxa 1742, ber alles auftähltc/ was feit
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Diesig fahren an 9ttifef)anblungeu ben beiben flirren angetan worben war, ift in

Bod: Historia Ungar, ecclesiastica III 6. 304 ff. ocröffcntli^t. mt ber

eoangelifchen Äirdje ftanb bie reformiert« im Sanbe in jener 3eit in ber SRegel auf

gutem %u%. @$ fam wof)t oor, folange ba§ ©ubernium (bie oberfte polittfehe

Skrwattungö-- unb SRegierungöbehörbe in Siebenbürgen) in &ermannftabt feinen

Sifc ^atte unb aua> baö reformierte Dberfonfiftorium Fjtcr tagte, bafj ber ältefte

fäcf)fifä)e eoangelifche ©ubernialrat ben SBorfifc im reformierten ^reöbnterium in

£ermannftabt führte. 2tua) ftanb ein Xeil ber eoangcltfcHäc&fifc&en ftapitef,

baö Sefenborfer unb ©djogener unter ber reformierten Superintenbenj, wie

einzelne reformierte ©emeinben bem eoangelifchen S3ifä)of unterfteDt waren.

bitten in bem neuerwacf)ten politifchen Seben, baö feit 1825 bie ©emüter

bewegte unb bie fiebenbürgifchen Stäube ben Äampf um bie ßanbeöoerfaffung unb

ihre Stechte gegen bie Regierung aufnehmen liejj, füllte bie reformierte Ätrdje baö

Bebürfniö, bie SSerfaffung umjugeftalten. ©ö banbclte fia) oor allem um bie

3u[aiumcnfe&ung beö DberfonfiftoriumS, ju bem — wie erwähnt — fämtftche

Patrone gehörten. SDocb war es fefjr fdjroer ju entfeheiben, wer Patron fei.

£>aju fam, bafj ein grofjer %til ber ÄonfiftoriaI=9WitgIieber biefe (Stellung als

bie oberften politifchen Seamten inne fyatte, bie ber SBerfajfung nach gewählt

werben foHtert. 9hm ernannte aber bie Regierung feit ^at)rjef)nten gegen alle

©efefee biefe oberften Beamten unb es fonnte ber reformierten $tinf)e nicht gleich-

gültig fein, bnfe auf biefe SScife bnö Äircbenregiment in bie £änbe oon Seuten

fam, bie eben einfach oon ber Regierung abgingen. So gab fie fid) auf ©runb

oon Stpprob. 1. 1. 3 im 3af)re 1833 eine neue Drganifation, nach ber bie $af)l

ber Patrone feftgcfefct würbe, bie ins Äonfiftorium gehören füllten, fie fottten

auf brei i^afjre gewählt werben unb jebem reformierten Familienoberhaupt

baS 2Bar)[rec^t jufte^en. $>ie SEßa^len würben ooDjogen unb — fielen auf lauter

Sttänner ber bamaligen politifchen Opposition, $a faffterte ein föniglicheS 9teffript

oom 1. 9M 1836 biefe neue Drganifation, weil fie nicht ber Seftätigung be«

ßofs unterlegt worben fei, was naet) bem ©efefc nicht nötig war. $>aS Ron-

fiftorium aber erflärte im 9?ooember 1836, bafe angefiajts beS 2tblaufs ber brei=

jährigen SBat)Iperiobe unb ba bte erwarteten wohltätigen folgen ber neuen SBer=

faffung nicht eingetreten feien, bie Stirpe auf ©runb oon Hpprob. 1. 1. 3., bie

ber flirre baö Stecht gebe, fid) felbft $u organifteren, §u ber SSerfaffung oon 1833

aurueffehre.

$od) nahm es nun energtfcb ben Äampf für baö autonome SRcd)t auf

unb würbe babei zugleich SBegweifer für bie «o. Äirche 31. 33. 3ugleicf> hielt es

feft am 3iet, bie SBerfaffung nach ber repräfentatioen Richtung ausjugeftalten.

$a bie Äirdje aber ben Sßerfua>en einer SReuorganifation, bie feit 1852 oon

SBien aus, oon ber abfohlten Regierung in ber Hbftcht angeftrebt würbe, ben

Äirchen in Ungarn unb Siebenbürgen ben oerlorenen Stechtöboben wieber ju

2
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geben, mit begreiflichem -ilJtifjtrauen entgegen ftanb unb atte 58orfct)[ägc oon

berther abroieS, blieb junäc^ft bie atte SBerfaffung befielen. Danach trat baS

unförmliche plenum consistorium unter bem SSorfifc beS erften DberturatorS

jährlitt) einmal, in ber Siegel nad) Dftern, in Älaufenburg jufammen, mährenb

bae permanente Äonfiftorium oon ben in Älaufenburg mofmenben SJtitgliebern

gebilbet rourbe. daneben beftanben bie ©tmoben. Die Pfarrer mürben oon

ben ©emeinben gemäht, cjtcr unb ba oon ben ^atTonen ernannt, nur in wenigen

©emeinben bejog ber ©eiftlid)e eine 3efmtquarte, ber ©runbherr brei.

ERidt)t ofme (Sinftufc ber injmifa^en gesoffenen SSerfaffung ber eoange=

Iifct)cn Äirche 21. 33. organifterte bie reformierte ßird)e in ihren ©emeinben feit

bem Anfang ber fea^iger Sah« ^resbrjterien unb baneben eine allgemeine

Äirchengemeinbeoerfammlung, bann in ben Sejirfen ein Sejirfsfonfiftorium unb

eine 8e$irfSfirthengemeinbeoerfammlung, fomie einen 93e$irfSgericbtSftuhl, ber

— roenn auo> in oerfdnebener 3ufammenfefcung — Disziplinar^ unb ©f>e=

geriet mar.

Um 22. Sunt 1871 nafrat bie reformierte ©eneralftmobe in ©nueb eins

ftimmig ein „©efefc über bie Drganifation ber gefefcgebenben regierenben unb

richterlichen 33ef)örben beS ftcbenbürgifd)en coangclifcf^reformierten Äirrf)en=

biftrifts" an, bas baS Dberfonfiftorium in Älaufenburg oorgelegt f)atte. Da=

nad) mürbe als oberfte SBertretung bie ,,£irchenbiftrifts=33erfammlung'' ge=

fd)affen, eine Bereinigung beS ehemaligen Dberfonfiftoriumö unb ber ©eneral=

fnnobe auf repräfentatioer ©runblage. Diefe SBerfammlung befteljt aus ben

Dberfuratoren, mit ©infd)lujj beS 33tfcr)ofö nicht mehr als fecfjs, bem ©eneral=

notär unb ©eneralbireftor, ben Dber= unb Unterfuratoren ber achtzehn &irchen=

Bejirfe unb ir)rer £od)s unb SJcittelfdjuIen, ben Ded)anten unb Notaren

ber Äira)enbejirle, ben orbentlichen Sßrofefforen ber Äeljranftalten, ben ge==

mahlten SSertretern ber Äirchenbejirte berart, bafe auf 6000 Seelen ein SSers

treter, 5—10 000 jmei ufm. lomrnen, alle bireft gemählt, ben oon ber Diftriftö*

oerfanmüung gemählten (fieben) Beamten beS DirefttonSratS, aus je einem

Vertreter ber SBolfsfdjullehrer aus jebem Bewirf, enblich benjenigen, bie bie

Äirchenbiftriftsoerfammlung auf bie Empfehlung ber SBejirfe ober ber £odj=

fehulen megen ihrer aufterorbentlichen Berbienfte als 9Jcitglteber aufnimmt unb

jmm ©ehlufj hQ&cn °ic ©emeinben Sßafarhelu unb $ogarafeh je einen Vertreter

unb es fßnnen alle ©emeinben, bie eine minbeftens breillafftge SBolfsfehuIe erhalten,

einen eigenen Vertreter ©erlangen. 5Die Äompetenj ber ßirchenbiftriftSoerfamm=

lung, bie in ßlaufenburg jufammentritt, in ber pfleget jährlich einmal, umfaßt

:

bie gefefegebenbe ©emalt unb baS oberfte Äirchenregiment, bamit bie 2lufrecht=

haltung unb Durchführung ber ©efefce in bejug auf Äirche unb (Schule, bie

Teilnahme an ber Drbination, 2Bah* beS 9lppelIationSgeritt)töhofes, beS 8if<f)of§,

beS ©eneralnotärS unb ©eneralbtreftorS, ber Dberfuratoren ber flirre unb ber
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Dber= unb Unterfuratoren ber £oa> unb 9Jtittelfd)ulen, ber 9ttitglieber unb 33c=

amten beS ftanbigen $ireftion$rats.

$er ftdnbige SDirettionSrat (mit oerfdjiebenen fiänbigen Slußfcf/üffen), bct

miß neun Beamten unb aroanjig 9)titgliebern befielt (SSorfi^cr bct Dberfurator,

ein Sefretär unb bic aa)tjcf) n S)iftriftS:£berfuratoren), übt baS $ira)enTegiment

aus, fm)rt bic 2tuffidjt über &ircf>e unb Sdmle, aua) baS Vermögen ber ©injel*

gemeinben, bereitet bic ©efefceSüorlagen cor bie ftiftriftsfirchenoerfammlung

vor unb ift in ben ntinber toictjtigcn Angelegenheiten baS Drgan bcr Berührung

jjnnfcfjen Staatsregierung unb ßiraje.

&tc fircf>liche ©erichtsbareeit toirb bura; bie ©eridjtsfjöfe bcr Äira)ens

bejirfe unb bura) ben AppellationSgerichtShof ausgeübt. Als Dbcrehegericht

fungierte ein befonberer @^e=2tppcEationögeri(r)tö^of (bis 1895).

$m Safjre 1882 trat für bie gefamte reformierte Äira)c in Ungarn unb

«Siebenbürgen bie neue Drganifation ins Seben, bie bie ßanbeSsStmobe in $De=

brcQin 1881 unb 1882 bcfchloffen unb ber Äönig (11. Dftober 1882) beftatigt

hatte. SMe reformierte Äirefje Siebenbürgens fjatt« biefe gemeinfame SBer;

fajfung auch angenommen, mit bem Vorbehalt, bajj iljre auf ben Approbatcn unb

Jtompilaten unb bem £eopoIbinifa)en Diplom beru^enbe Verfaffung unberührt

gelaffen unb ifjr oorbefjalten bleibe, ihre Verfaffung im ©inflang mit ben ©tunb=

fäfcen beS StepräfentatiofnftemS meiter entnricfeln ju tonnen, bod) mit ber 93er*

pflichtung, bie aUfallfigen Stnberungen bem ©eneralfonoent, refp. ber Sonobe

anzeigen, bic für allgemeine Angelegenheiten aud) für bie fiebenbürgifche refor«

mierte Äirdje gefefcgebenber Äörper ift. ®ie neue SSerfaffung ift für bie fieben*

fcürgifche reformierte Ätra)e, bie als fünfter ftiftrift fict> bcr ungarlänbrfa)cn

Äircfje angliebert, infoweit mafjgebenb, als jte t>on ber SSerfaffung beS ftebcn=

bürgifa)en SiftriftS nicht abweist.

darnach gliebert fict) bie „auf ©runb beS ©oangeliumS reform, ungar.

a)riftl. &tra)e" in Drtsgemeinbe, VegirfSgemeinbe (ehemals tractus), SDiftriftSs

gemeinbe, ©efamtfira)e. $n ber OrtSgemeinbe ftef)t an ber Spifce baS <ßreSs

bnterium (beftehenb naa) ber Seelenjaf)! ber ©emeinbe aus 4—24 «preSbntcrn,

über 3000 (Beelen fÜT je 1000 ein roeiterer Vertreter), auf aroölf Raffte ge=

wählt, y4 oon brei ju brei Sauren auSfä)eibenb. $er ©efamtgemeinbe ftef)t ju

:

bie SßfarretSroabl, bie 2Baf»t beS <PreSbt)teriumS unb ber Kuratoren, Vefcfjlufr

faffung über baS Vermögen (Steuern ufro.), roährenb baS ^reSbnterium Ver*

waltungs=, <5rerutiD= unb AufftchtSbehörbe ift mit bem 9tea)t ber Seljrerroa^l.

3>ie ©emeinben fchliefeen fia; 5U Äirchenbejirfen jufammen, beren Umfang
ber Äirdjenbiftrift beftimmt. $)ie Angelegenheiten beS ftirchenbejirfs beforgen

bic Äira)enbe5irJS:©eneralocrfammIungen unb bie Äirchenbejtrfsgerichte. ®ie

erftern befte^en aus bem $>echanten unb Äurator, bie ben StoppekVorjtfc führen,

aus allen Pfarrern unb cbenfo vielen weltlichen Vertretern ber ©emeinben, aus

2*
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gleich otel getftlkfpn unb weltlichen SRatSri<^tcrn, bereit 3af>l bie SMftrifte fcft=

fefeen, aus einem Vertreter ber aJltttelfcfmlen unb ffoei Vertretern beS 2et)r=

förperS, cnbCict) aus bem geiftlichen unb weltlichen SRotär unb ben ÄircbenbejirfS:

beamten. ©ie foE jährlich mtnbeftenS einmal jufammentreten. 3ft)r 2öirtungs=

heis umfaßt alle ben Äirdjenbejirf betreffenden Angelegenheiten, barunter bie

SBaljt ju ben $>iftriftSoerfammIungen, bie Aufflogt über bie ©<hulen, ©ntfchei=

bung oon Vefchroerben gegen $8efcf)lüffe ber Äira^engemeinben unb ^ßreöbnterien.

3>aS Ätra^enbe^irfögeriajt ift ^roeite ^jnftan^ für Appellationen oon ben ©emeinbc*

flirchcngericfjten unb erfte über ßefirer, Pfarrer ufio.

Äirchenbiftrifte gibt es fünf: biesfeits unb jenfeits ber bicöfeitö

unb jenfeitö ber SDonau unb ber fiebenbürgifche SDiftrift. ©eine SBernmltungS:

befjörbe ift bie Äira;enbiftrifts=©eneralüerfammlung, bie aus ben gleichen 5TRit=

glieberfategorien beftef)t wie bie SejirfSoerfammtung, jeboch auf ben SMftrift

übertragen. Auch tjier baS lEtoppef^räfibium unb ber SBirfungSfreiS bezieht

fid) auf ben "3)iftrift, umfaßt namentlich : Sorge für bie Steinzeit ber Setjre, SBer=

fehr mit ber ©taatsregierung unb ben ©cf)n>efterfirtf)en, Verteibigung ber autos

nomen fechte ber Äirthe, Ernennung oon ^rüfungSfommiffionen für SeljramtSi

unb *ßfarramtS;&anbibaten, 2Bar)l ber $>iftriftsbeamten u. bergl.

£)ie gur ©rlebigung ber allgemeinen Angelegenheiten berufene Äörpers

fajaft ift ber ©eneraltonoent. ©r beftef)t aus 38 SJtitgliebern, oon benen 10,

bie 5 ©uperintenbenten unb Dberfuratoren (aus bem fiebenbürgtfa)en
<

3>iftrilt

ber ältefte), oermöge it)reö Amtes, 28 bura) SBa^l Sttitglieber finb. ftiefe

lefeteren in gleicher 3ahl 9«iftK<h unb weltlich, fefeen fia) fo jufammen, bafc ber

$iftrift jenfeits ber $>onau unb biesfeits ber Xfieifj je 4 Mglieber wählt,

ber biesfeits ber $onau unb ber fiebenbürgifdje je 6, ber jenfeits ber

Xfjeifj 8. ®er ©eneraltonoent, ber ben Ort feiner Tagung felbft beftimmt

unb jährlich einmal jufammenfommt, oertritt, wenn bie ©nnobe nia>t jufammen

ift, bie ßirdje fowofjt anberen Ätrchen als bem ©taat gegenüber, oerfügt in allen,

ben $ifrriften gemeinfamen Angelegenheiten, oerteibigt bie gefefclichen Siebte

ber Äira)e, macht Vorarbeiten für bie ©nnobe, orbnet bie StftffionSangelegens

Reiten, forgt für bie Verwaltung bcS SanbeSfira)enfonbS, führt unb lenft bie

harmonifdje (Sntroicflung beS gefamten UnterrichtSwefenS.

3>ie gefefcgebenbe unb oberfte oerfugenbe Verfammlung ift bie ©nnobe.

©ie befielt aus 114 Sttitglfebern, unb jwar ben 6 ©uperintenbenten (Vtfchöfen)

unb ben 5 Dberfuratoren, aus ben Abgeorbneten ber &odj= unb Mtelfdmlen,

aus 94 Abgeorbneten, oon ben ^ßresbnterien gewählt, unb jwar gleich oiele

©eiftlia> unb SBeltliche, aus ben einzelnen $iftriften nach il)rcr ©röfce: jenfeits

ber %tyfy 34, ©iebenbürgen 18, biesfeits ber £>onau 16, biesfeits ber £r)eij$

14, jenfeits ber $onau 12. $ie ©nnobe foH geioör)nIic^ in jeljn ^af)ren e*n:

mal gehalten werben. 3u ihrem SQ3trfungSfreiS gehört: bie finhliche ©efefc--
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gebung, fic umfafjt Prüfung unb ^cftftcUung ber £trä;enlef)re, $eftfteüung

bet 5tira;enoerfaffung, ©inteilung ber 5Dtftrifte, Crbnung beö ©otteöbienfteö,

39efrimmung ber Seiertage, $iö$iplin unb Schaffung einer SMöjiplinarorbnung,

Crbnung ber ^ßfarrerbilbung, SBa^I unb Drbination, Regelung beö öffentliä)en

Unterria)tö, @t)eioefen, Softem ber öffentI*o>en ßaftentragung. 2luf?erbem

madjt bie Sunobe über bie ftedjte unb Autonomie ber Äirdje, beren Stedjtöoer::

f)ältniffe ju onbern ßfrajen, eö ftetjt if>r frei, fia) an bie Regierung unb ben

Äönig ju raenben; fic beftimntt bie ©cf»d(ter ber Pfarrer unb Beßrer, oerfugt

in bejug auf ©efangbuä;, 2lgenbe, 93ibelüberfefcung unb £anbbüä;er für ben

SReligionöunterridjt.

3)ie oon ber Snnobe gefä)affenen unb oon Sr. 9Jtajeftat beftatigten Äirä)en5

gefefce fann nur eine gefe&Iidje Srmobe auslegen, abönbem unb aufgeben.

^ie Pfarrer werben gerocüjlt, unb jmar oon ben ©emeinben, neben if>nen

- überatt ber Kurator, bie $)ca;anten oon ben ^ßreöbnterien ber ©emeinben auf

jefm 3af)re ober lebenslänglich, bie Superintenbenten (93tfä)öfe) ebenfalls oon

ben Sßreebflterien auf SebenSjeit, fie werben oon ber ÄircfjenbiftriftSüerfamm=

lung beftätigt, ber fiebenbürgifcfje oom Äonig. 5Dte Äirö> f)at bas fted&t, ben

©laubigen (Steuern aufgulegen.

"3Me reformierte Äircf)e in Siebenbürgen befifct: eine tfjeologifefye ^afultät

in Älaufenburg mit oicr ^rofefforen, mit oier 3af)rgängen, bie 1904 oon

112 £örcrn ber Sinologie, 30 ber ^Ijilofopljie bejuajt roaren, ^nterniften 136;

baS ©nneber SetfilenfoIIegium, in biefem ein ©mnnafium, eine SefnrerbilbungSs

anftalt, eine ©lementarfctmle ; bas Kollegium in Älaufenburg, barin ein Ober*

gmnuafium unb eine ©lementarftt)ule ; baS Kollegium in 9Jt. 9Safarf>eli), barin

ein ©mnnafium unb eine ©kmentarfa>le ; baö ftoUegium in Sj.=Uboarr)eIo,

barin ein ©mnnafium, baö Söeftetenni-ÄoIIegium in 3ilaf) mit einem ©rjmna*

fium ; baß JlunKollegium in SrooS mit einem ©nmnaftum unb einer (Elementar*

fdmle; bas SJlifo^ÄoIkgium in Sä.=St.=©nörgn. mit einem ©mnnafium, naf)ep

alle mit Internaten.

$)ie ftirä)e jcrfäHt in 19 Sejtrfc ($unnab, StorlSburg, ©nrjeb, Äalos

taSjeg, ßlaufenburg, SjilagnsSjolnof, $>efcf), Sjef, Stt)aio, ©örgeng,

3Jtorofd), Äofeln, J^ermannftabt, Uboarfjelg, ©rböoibef, Sepfi, Drbai,

Äejbi unb ba§ rumänifcfje SJZiffionSgebiet), ber fleinfte mit II, ber größte

mit 64 ©emeinben, }ufammen 539 ©emeinben mit 422 531 Seelen (gegen

428 212 Seelen im 3af)r 1903 unb 312 223 Seelen im 3a£)r 1857). $>ie 3af)l

ber ftt)utpftia)tigen ßinber betrug 74 576, bie ber Sa)ulbefua;enben 62157.

Sie ftircjje gä^te 548 orbcntlicfjc «PfarrfteHen (24 .§UfSgetftlic$e). Sßenige

bejie^en bie 3^"trcnte, bie 9Jief)räaf>l bie „ßepe", eine Abgabe ber ©emeinbe*

glieber in grucr)t, feit 1898 StaatSjuftt;ü|fe.
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2tn SBolfSfcfjulen weift fic auS: fonfeffioneHe Schulen 55, fonf. mit Staate

unterftüfeung 196, Staatsjaulen 446, ©emeinbe-- unb SöereinSfcfmlen 67, com

„Äulturoerein" erhalten 5, ref. SerjrerfteUen 284.

2)ie geringe >$(if)l ber fonfeffionellen reformierten ©dmlen, bie fidj nodj

weiter oerminbert unb bie Übergabe berfelben an ben ©taat ertTärt ftä; aus

bem nationalen Moment, fttx ©taat errietet unb errjält in Ungarn— gegen § 17

beS 44 ©efefcartifels oon 1868 — faft nur magnarifdje ©(t)ulen, bie $Refor=

mterten finb faft ausfdtfiejjlict) Ragnoren unb überlaffen barum bie ©deuten

mit irjren großen Äoften bem ©taat. £)afj bamit ein wertoolleS 9tea)t ber

Äirdje unb ein wefentlidjer Xeil ber Slutonomie preisgegeben worben ift, fäUt

botf) 5itlefct ftfnoerer ins ©emia)t als bie ©rleidjterung ber ßafien, bie biefe

Übergabe an ben ©taat gewährt. Sßäfjrenb Die reformierte $ird)e notf) 1869

gegen bie ftaatlidjen ©a)ulinfpeftoren fidj wetjrtc, t)at fie fid) mit ben weitem

SHafjnafraten, bie ftaatlia^en ßinftüffe auS$ubef)nen, ftets abgefunben. ©o aud)

mit bem 14. ©efefcartifel oon 1898, betreffenb bie ©rgänjung beö geiftliajen

©infommenS, ber unter 33ebingungen, bie bie Unabrjängigteit ber ©eiftliajen

unb bamit ber £ira;e fajwer einfdnränfen, 3ufa)üffe aus Staatsmitteln für bie

©eiftliajen in 9tuöfia)t fteUt.

$Den Scmütjungcn beS DberfonfiftoriumS biefer 5Urdjc gelang es, aus

ßanbeSmitteln für ben reformierten 33ifcf)of, ber burä) ben fatrjolifdjen Sifäjof

1716 aus 5larlsburg oerbrängt, naa) Älaufenburg überfiebelte, 1753 eine $o=

tation in ©runb unb ©oben ju ermirfen, ©üter in gelfö^ertöö unb 9?. Stöxi-

oelneS im ßöoarcr 2)iftrirt, Storalrjfaloa im ^nncrS^olnofer unb 23oroS:33otfarb,

bie 1795 aus bem ftisfaleigentum geftriajen rourben, wie es mit jenen beS

Iatr)oKfcr>en 33tfct)ofö fa>n 1744 unb 1751 gefdjcfjen mar, ein ücincr ©rfafc

für bie ber flirre feit 1711 geraubten ©üter. $om ©taat erhielt bie refor;

miertc Slircfje in Siebenbürgen 1903 atö ©taatsbotation 71 085 ftr., bann unter

bem Xitel ftameralgebüfjr für bie eoangelifa^^reformierte fiebenbürgifdje ßirebe

unb für bie Sefjranftalten 28 000 flr., auf ©runb beS 14. ©cfcfeartifcts oon

1898 (Gongruagefefc) 233 861 Är. $ur Unterftüfcung ifjrer ©eiftlia)en, enblia)

100 000 Str. unb amar als 2tnnuitätsfia)erfteHung für ben ©au beS refor=

mierten ©rjmnafumts in Tl. SSafarbeln.

2. $ ie «oangelifdje 2anbeStira)c 9t. 33. in Siebenbürgen. 1
)

$te ©ntwicflung ber eoangelifajen Stfrdje läuft gum Seit parallel mit ber ©nt=

1) SSgl. bie unter föntet angegebene Siteratur in $erjog§ 5ReaI = Sn^)Ilopäbie unb

bieder unter reformierte £tra>: SBob, ftabo unb Äujmant). SBeiter: gr. Schüler =fiiblon:

SßroteftanrifdjeS Sirdjenredjt, toornefjmlid) baOer eöangelifdjen St. 93. §crmannftabt, 1871.

©.SXXeutfdj: Urlunbenbud) ber eDangelifdjen 2anbe8ftrd)e St. 83. in Siebenbürgen. Hermanns

ftobt, 1862 unb 1883. 2 93be. (ber 2. bie Stmobalartifel t>on 1545— 1599). 3)erfelbe:

3)a8 3^"tred)t ber et»angelifd>en £anbe3fird)e St. S3. in Siebenbürgen. Sdjäfeburg, 1858.

2>erfelbe: 9?ed)t§flueHen ber eoangelifd^en SonbeSfird>e St. S3. in Siebenbürgen. (Hontems
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nucflung bcr reformierten Äircfye, bod) gef)t ber 2Beg aud) Dielfad) anberS,

roefentltdj burd) bie Vergangenheit befttmmt, auf ber fie ruJ)te unb bann be-

einflußt burd) bie anberß geartete polittfd)e ©ntroieflung beS „Sadjfenlanbeö",

baö ben Äern biefer Äirc^e bübete unb nid>t gulefct anberö, weil eö eben eine

cuangelifd)e unb beutfd)e Äirdje roar.

Eeformatio üon 1547) in §omt)anSfn, ^rotcftantifdje 3ab>büd)er für fifterrcidj, 93b. IV
unb V. Verleib«: 3nr ©efdnrfjte ber 93farrer§roaf)fen in ber etxmgelifdjen Jltrdje. Hermanns

ftabt, 1862. $erfelbe: 33ic 93ifd>öfe ber eüangeRfd)en £anbe8ftrd)e 91. 93. in Siebenbürgen

(bis 1700) in Statiftifctjeö Qa^Tbud) ber euangelifd)en £anbe$ftrd}e. 1863. S3erfelbe: 5>te

9ied)t3lage ber eöangelifdjen i?anbe§!trd>e 91. 93. in Siebenbürgen in 33ooe8 3<i tförift für

£ird)enred)t 1U. Bübingen, 1863. 3>crfelbc: 3ur ©efd)id)tc ber eoangeüfdjen SanbeSfirdje

9t. 93. in Siebenbürgen in ben Ickten jtuet ^aljtyeljnten. 3n SdjentelS 9tQgemetner firdjs

liefen 3citfd)rift. Sa^rgang 1869. §eft 8 nnb 9. Eerfelbe: Einige 3ügc au8 bem

fiebenSbtlb unferer Sflnoben im legten 3abrljunbert, in ben 93erbanblungen ber Snnobe

1870. Xerfelbe: Über bie Sntfteljung unb 98eiterentu>irfeUmg be3 3ntei*aQö in ber eoan-

gelifctjen fianbeShrdjc 9t. 93. (Sunobatoerbanblungen 1879). 3!erfelbe: ©. 3. §aner unb

Neugeboren in ber Slflgenteinen bcutfdjcu 93iograpl)ic. 23erfc(be: Ter Öcneralbedjant ber

eöangelifd)- ^(bfiid)en Äitrd>e 1884. .ftanbbud) bcr eoangelifdien £anbe3fird)e 9t. 93. in

Siebenbürgen, ©ine Sammlung Don ©efepen unb 9lftenftüdcn. SBien, 1857. D. ftr.

Seutfd) : 93on bem 8trbeitöfclb ber euangelifdjen Äirdje 9t. 93. iit Siebenbürgen, ^ermann»

ftabt, 1902. 9t. Sdjußcruä: Unfere 93olföfird)e. £ermannftabt, 1897. Eerfclb« in

$r. Scutfd): 93ilber au3 ber öaterlänbijdjen öefdndrte. $>ermannftabt, 1899. 2. 93b.

S. 492: 2üe eoangcliidK fianbeöfirdje. ftr. Ntppolb: fttrdjengefdjicbtc be§ 19. 3af)rl)unbert8,

V. 93b., 1905. 93. 93attcnbadj: Sic Siebenbürger Sadjfen. 2. 9luflage. SWündjcn, 1887.

3)erfelbe: fiircbe unb Sd)iile im Siebenbürger Sadjfentanbe. 3n SdjcnfelS 9(ßgemeiner

fird)lid)en 3citid)rift 1870. 3ob.£öd)3mann: ©eorg 93.93mbcr. Sftonftabt, 1897. 3ob.?$rabint:

9?cd)t unb 93raud) ber eöangelifdjen £anbe*tird)e 91. 93. in Siebenbürgen. fcermannftabt,

1882. ß. 93eder: Sic 93oltSjd)ulc ber Siebenbürger Sadjfcn. 93onn, 1894. $r. Seutfd):

Silber auä ber 9>ergangcnbeit bcr fädjfifayu 93oII3fd)ule. 3m 9lrd)ib beä 93ercinS für fteben=

burgifebe 2anbe*-hmbe 29. 93b. S. 436. Serfelbc: Sie ftebenbürgifd) = fad)ft|d)en Sdjuts

orbnungen in ben Mon. Germ, paedag. 6. unb 13. 93b. Sirupe Überftdjt über bie äufeeren

93erbii(tniffe ber eoangelifdjcn SanbeSfirebe 91.93. in ben fiebenbürgifdjen SJanbeSteiien Ungarns.

1895. fitirje Mitteilungen über bie 93oU3fdmle ber Siebenbürger Sadjfcn. 93om Sanbeäs

fonftftorium. .t")ermann[tabt, 1896. fiirdje unb Sdjule ber Siebeubürger Sachen in QJeos

grapbi?d)e 9iad)rid)ten für 98clt^anbcl unb 93olförotrtfd)aft. 3. 3at)rgang I— III. 93erlinr

Selbftocrlag be§ 3entralDcrciu§ für $>anbel3geograpl)ie. 1881. 2)ie beutfd) - ebangclifdjen

9Hittelfd)ulcn in Siebenbürgen unb bie bcnfclben brobenbe ©efa^r. fietp^ig, 1880.

§. 0. Sdiubert: Siebenbürgen. Bübingen, 1900. 2>aju bie amtlid)en 93ublifationen:

3)enffd)rift über bie 9tngelcgcnbeit ber 93erfaffung ber eoangelifd)en SanbeSRrdje 81. 93. in

Siebenbürgen. £ermannftabt, 1861. 93erImnMungen ber britten, . . . einunbjmanjigften

Sanbe^firdjcnDerjammlung dt in einem bejonberen 93anbe). .^ermannftabt , 1865—1904.

Über bie erfte unb zweite finb nur 93erid)te crfdjienen, nidjt bie amtlidjcn 93rotofoüe. Tie

93crfaffung ber eöangelifdjcu 5anbeS!ird)c 91. 93. $erntannftabt , 1870. 3. 9luflage 1902.

StotifrifdjeS 3a^0U(n ber eöangelifdjen SanbeSfirdje . . . (le^ter ^a^rgang 1901). 3a^r=

bud) für Vertretung unb 93enoaItung ber eoange!ifd)en fianbedfird)e . . . (£rfdjetnt feit 1875.

^ermannftabt, 3?rotteff. griebberg: 33 ie geltenben 93erfaffungSgcfe^e ber eoangelifdjen

fianbe§fird)c in iCfterreid) unb Siebenbürgen, gretburg, 1885.
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3unäd)ft mar fie, ber reformierten Äird)e gegenüber, im SßortetI burd) bie

$tftorifd)e ©runbfage aus ber fatr)oüfd)en Qtil. ®w „erempten Äapitel" ber

„fdcf>fifd^cn Ätrd)e" bilbeten fd)on unter ber päpftlid)en £errfd)aft eine „(5hu)eit"

;

bo fie nun eoangelifd) gemorben maren, brauchten fie biefe nid)t erft ju fd)affen.

3$re ältefte SSerfaffung ftanb aud) auf bem 23 oben, ber in ben 2tpprobateu

in ben ©runbfafc gefaxt rourbc, bafj mas nur ben geiftlid)en <5tanb angebe,

biefer befd)liej3en folle, mas itjn aber unb ben roeltlid)cn Staub gemeinsam be-

treffe, baS fotte im gemeinfomen (SinoerftänbniS mit biefem befd)loffen

werben. 5Dic eoangelifd)e Jtird)e mar nad) ben 33efd)lüffen ber 9totionS=

unioerfität für baö Sadjfenlanb ,,Staatslird)e'', in biefem Territorium bie

auSfd)lief$lid) berechtigte 5tird)e, roo bie reformierte Äirdje etroaS früher in

VrooS, fpäter nur nad) langem Äampf in Äronftabt, unb nod) oiel fpäter in

&ermannftabt jugelaffen mürbe. TO biefem Territoriald)arafter £)ing es $us

fornmen, bafj bie fäd)fifd)e SRationSunioerfität, bie oberfte politifd)e Vertretung

beS Sad)fenIanbeS, beren Vefd)lüffe ber eoangelifdjen Äird)e ein gefiedertes

Safein im Sad)fentanb gaben, neben ber es burd) baö gan^e 16. unb 17.3farjr=

fjunbert in biefem Territorium roeber fattjolifd)c nod) unitarifd)e £trd)en gab,

aud) jene Vefugniffe oon felbft übernahm, bie ben „2BeItlid)en" jugeroiefen

maren. So ftanben benn nebeneinanber bie Snnobe, bie geiftlid)e Vertretung

ber ßapitel, bie mit aE ben 9tcd)ten aus ber fatfjolifdjen 3eit in bie neue §er=

Überfamen — bem 9fted)t ber Scd)antemr<af)[, ber ©eTid)tsbartcit über bie

©eiftlid)cn, ber (5f)egerid)tsbarfeit uff.
— unb bie politifd* Vertretung beS

SadtfenlanbeS, bie ^ationSunioerfität, orjne 9tüdftd)t barauf, bap ein Teil ber

Äapitel unb ber barin äufammengefafjten „(Scclefien" nid)t im Sad)fentanb,

fonbem auf Äomitatsboben ragen. Sie Srmobe, oom Vifd)of jufammen-

gerufen, ben fie roäpe, beriet unb befd)lofc über baS Sogma, road)te über

bie Steinzeit ber Sef)re, über 3ud)t unb Orbnung, orbnete bie erjefad)en, übte

bie gciftlid)c ©crid)tsbarfeit uff. unb menn eö fid) um Singe Rubelte, bie

in bie roeftlid)e Spfjäre übergriffen, rebete aud) bie SfationSunioerfität baju,

tnbem fd)riftlid)e Verftänbigung, junäd)ft nie gemeinfame Beratung erfolgte.

Sie ©renken beiber Äompetenjen ftoffen oielfad) ineinanber über unb fo fjat

es an ©egenfäfcen unb kämpfen nid)t gefehlt. SGßärjrenb bie Snnoben jener

3eit cor allem über bie fragen oeS SlbcntonafjlS unb ber Sein* ftritten, in

fjartem Äampf mit ben Äatoinern unb Sojinianern tagen, mürbe ben l.Sej.

1559 „bie roeltlige Cberfeit beutfd)er Nation fampt irjren Äirdjenbienern eins"

über SIrtifel, „barnad) ju leben". (Sfjcfad)cn, 3*f)ntfragcn, bie Vornafmte ber

Vifitationcn befd)äftigte bie beiben Stänbe oielfad), bei ben lefcteren unter

anberen, roie roeit bie Teilnahme bes roeltlid)en StanbeS ju gerjen rjabe unb

wem baS Strafred)t jjuftefje. ©eiftltd)e unb n>eltlid)e Unioerfität einigten fid)

1577 über Strtifel, nad) benen bie Vifitationen oorjunefjmcn feien. Sie Jtapitel
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forgten in it)ren SBerfammlungen für bic Drbnung ber Äanttel, bereit „SBers

bruberung" bei ber ^räfentation beß neuen Slmtßbruberß rote Beim SBegräbniß

beß SBcrftorbenen anmefenb war. 3m übrigen machten auet) jte über bic reine

Sefire unb ein chriftlidjeß Seben, über bic Drbnung beß ©otteßbienfteß, über

baß Ärrdhenoermögen, fie Ratten bie ®ericf>tßbarfeit in ®h*fa<hen, baß SMßpenßs

recht bei Söerroanbtfchaftfigraben unb bie ©f)efäjeibung, nor allem übten fie bie

3luffiä)t über bie Stuten; für bie 6chulmeifter hatte bie ©nnobe bie erften

Strtifel 1574 gegeben.

^>ie Drtßgemeinbe übernahm aunächft bie alten SRedjte auß ber fatljolifdjen

3eit, fie orbnetc fid) it)rc fachlichen Angelegenheiten unter ber Sluffid^t beß

Pfarrers, oor aUem bie SBermögenßangelegenheiten, nrie fdjon im Snfang beß

15. £$ahrhunbertß bie ©toljcnburger dauern felbftbcmufjt ju ihrem Pfarrer

fugten: Domine Michael, plebane in Stolzenburg, bona vestra propria

ad voluntatem vestram, cui volueritis, dare potestis, quia vestra sunt;

sed bona ecclesiae s. Bartholomaei apostoli in Stolzenburg vos decet

nobiscum amplificare et augere et non deminorare, cum nullo modo

adraittamus annihilare bona sanetae ecclesiae ... et quamdiu unus in

Stolzenburg vixerit et vitam habuerit, talia nunquam nec successores

vestri, plebaui, habent conferre ! ©ß ging auch tytt eben bie nolitifd}e <5elb=

ftönbigfeit unb bie fachliche &anb in £anb. $abei mar es, ba bie nolttifehe

unb fachliche ©emeinbe aufcmmenfiel, natürlich, bajj eine ©ä)etbung beiber

nid)t flattfanb, baß politifdje „Hmt" auch bie faßlichen Angelegenheiten, hn

Ginnerftönbnfß mit bem Pfarrer, besorgte, höchftens bafc befonbere Äirchenoäter,

bie auch bie fatbolifchc 3eit f^°n tonnte, für geroiffe Angelegenheiten gewählt

mürben. $aß wertoollfte Stecht ber ©emeinbe war bie freie ^farrerßroahl, in

ben urfprünglidjen fechten ber beutfa)en Äoloniften hier rourjelnb, im Slnbreanum

1224 namentlich aufgeführt (sacerdotes vero suos libere eligant et electos

repraesentent et ipsis deeimas persolvant). Sie mürbe im 16. $ahr*

hunbert allmählich baburd) eingefd)ränft, bafj fich langfam ein Äanbtbationß;

recht entmicfelte, mte fct)on bie SBifitationßartifel oon 1577 meinten, bei aller

Freiheit ber 2Bahl, fei „biefe ©eroohnheit unb Drbnung nicht unbiEig, bafe fie

juoor ihren SSiUen bem $>efano beß Drtß unb bem Kapitel anzeigen foflen, unb

ihreß 9?atß pflegen, unb ihrer r)öct>ften Dberfeit ihren SBiUen offenbaren unb,

bod) ohne 3roang unb ©eroatt, ihrer (Snoählung mögen gebrauchen." ©o lam

bie Äanbibatton in bie £änbe beß Äanitelß unb beß politifd)en 2lmteß (beß Sfatß

in ber (Stabt). £>ie ©eiftlia)cn belogen ben 3et)nten, nicht überall ben ganzen,

feit gürft ©abr. Sattjori, ben bie 3ci*BcnofT«" Marren unb £nrannen

heilen, ben 3ehnten eingebogen, bann 1612 gurücfgefteHt hatte, auf ©runb beß

mit ihm gefchloffenen SSertragß mit fetjr menigen 2lußnat)men nur jroei ober

brei Duarten.
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©er (Sharafter ber ältcftcn eoangelifdhen Äirchenoerfaffung ober mar auf

bem alten SRechtsboben unb ben Äanbeögefefcen beS 16. 3ah*f)unbert$ mit bem

gefe^lia) gefiederten 33eftanb ber ©Iet<f>bereä)ttgung mit ben anbem rezipierten

5tirä)en: bie autonome ©elbftänbigfett.

£rofc ber Sicherung biefer ©runblagen foroofil im Seopolbintfchen ©iplom

rote im ©jatbmarer Rieben, ber 1711 bauernb friebliche Reiten herbeiführte

unb in Siebenbürgen erft bie £ürfen$ett enbgültig abfdjlojj, braute baß

18. ^aljrhunbert ber eoangelifchen $ird)e rote ber reformierten fdjroere Angriffe,

SBegnahme ber ßirdjen, fatr)o(tfd^e (£infd)übe in bie 3unf*e unD SJtagiftrate,

bie langfame SBerbrängung ber &ircf)e oom 9fted)töboben : ber $of crr)öE)te bic

ftetö anfechtbaren ÄonfirmationStaren bei ber 2Baf)l ber ©eiftlidjen, nahm baS

«Dispensrecbt in ©hefad)en m Hnfprud), bie ^iöfalprojcffe brachten teilroeifen

SSerluft beö 3efmtenö ~ aber alles jjroang aud) bie Äirehe $u neuem 3ufammen=

fdjlufj. Um biefelbe %zit, roie bie reformierte Äird)e fief» itjr „Äonfiftorium"

gab, finbet fid) ber 3luöbrucf auch für bie eoangelifd)e Äird)e unb bezeichnet fdjon

1702, noa) &eoor D ^c Einrichtung eine fefte §orm erhielt, bie gemeinfame 33e=

ratung fachlicher Angelegenheiten burdj ©eiftliche unb 2Beltlid)e. $ie ju;

nehmenben 23ebrücfungen ber coangelifchen Äirdje, bie fo rocit gingen, bafj ber

£of 1751 (unb 1768) ben Übertritt aus ber fatholifchen Äirdje mit ben ©trafen

bes SJtetneibS, ©efängnis unb AmtSoerluft, belegte unb ben §oangeItfd)cn beiber

Sefenntniffc ben Sefud) beutfeher Unioerfitäten oerbot (1769), brängten baju,

bafe bie eoangelifcf)c Äirche ficr> ein neues rein fircblicbcS Drgan gab, ba cS

boch nicht anging, bajj bie weltlichen 2)tagiftrate unb Sie Unioerfttät mit ihren

Zroangsrocis in fie fnneingcfä)obenen Äonoertiten, bie eoangeliferje ßi«r)c

regierten. %üx biefe neue Drbnung aber fanb bie eoangelifche Äird)e bei ben

^Reformierten baS Söorbilb. $er fpätere eoangelifche S3ifd)of ©. fr $aner

entroarf 1752 einen „unmaßgeblichen $8orfcf)lag, wie ein eoangelifcheS tfonftfto:

rium eingerichtet werben fann" unb am 3. 3tpril 1753 trat auf biefem neuen

Soben baS erfte organifterte eoangelifcfje Äonfiftortum in £ermannftabt jufammen,

gab fia) 1754 eine fefte SBerfaffung, bic 1766 oerbejfert unb ergänzt rourbe.

@3 trat ohne höhere Seftätigung ins Sehen unb oerroirflichte nun in neuer

SBcife ben ©runbfafc ber Approbaten, baß bie allgemeinen Angelegenheiten ber

5tircr)e oon ©eiftlid>en unb SGBeltlichen gemeinfam georbnet werben fottten.

tiefes Äonfiftorium beftanb: oon roeltlidher Seite aus ben eoangelifchen

©ubernialräten unb ben Dbcrbeamten ber fächftfehen Nation, oon geiftlieher

©eite aus bem 33ifdjof, ben ©echanten unb Söertretern ber bebeutenberen Sta-

pitel. %ta 3ufammenhang hiermit organifterte fid) aud; in ben ©tobten (unb

auf ben Dörfern) ein „Sofalfbnftftorium", in benen bie eoangelifchen 9Jiit=

glicber ber SHagiftrate unb Kommunitäten, neben ben Pfarrern, ©i& unb ©timme

hatten.
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$aö neue Äonfiftorium griff nun fofort nidjt nur bie SBerteibigung ber

Äirc^e auf, fonbern legte aud> an bie ^nn^arbeit £anb an, befonberö an bie

SBerbcfferung ber ©djulen, für bie bie Srmobe fdjon 1722 ben ©runbfafc ber

allgemeinen ©dwlpflicfjt aufgefteHt f)atte unb bie Äapitel in if)ren Äretfen fort-

roäfjrenb forgten unb arbeiteten, wenn audj> nidjt immer mit (Srfolg. ©ine ©rs

fdjütterung brauten bie Sfofefinifdjen Umroäljungen (1780—90), ba fie bie alte

Söerfaffung, auf ber aua) baö tira^lia;e ©nftem beruhte, jerftörten. Roa) tiefer

aber griffen bie fog. „Regulationen'' in bie Redjte aud) ber Äirdje ein. Un=

mittelbar naa) ben 8efrf>lüffen beö Älaufenburger fianbtagö 1790—91, bie

bie Autonomie unb baö SelbftbeftimmungSrea^t ber eoangelifdjen Sttrdje roie ber

anbern feierlidjft bekräftigt Ratten, warfen ungefefclidje SBerorbnungen ber &ofs

fandet (bie fog. Regulationen) 1795—1805 bie gefamte fädjfifd)e SBerfaffung

über ben Raufen, unb griffen nuebertyolt au6) in fira)lid)e Söerljältniffe ein. %ti

unmittelbarem gufammcnljang bamit oerlangte ber $of 1800 oom Äonfiftoriuin

einen SBorfajlag jur beffern Drganifierung ber coangelifdjen Ä'iraje. 'Daö $ton=

fiftorium unterlegte in Slusfüljrung biefeö Sluftragö bem £of einen SBorfd;lag am

20. ^ejember 1800, ber am 20. gebruar 1807 als „90Ierf)öcf>ft begnetjmigte

SBorfc&rift" ber £ira> alö neue Rorm oorgefc&rieben rourbe, bie boa) in oietem

über ben SBorfcfjlag beö Stonfiftoriumö rceit f)inauöging. 6o nalmx biefe „$8orfd)rift"

für ben £anbe§r)errn baö ©ummepiffopat in Stnfprua), in birefteftem ©egenfafc

gegen alles Rea> unb jebe fjiftorifd;e ©ntroicflung, unterteilte baö Äonfiftorium

ber „Snfpeftion" beö ©uberniumö, überlieferte bie flirrf* faft fcbranfenloö ben

2öeltlia)en, bie ju ifjren Ämtern, roenn aua) gegen baö ©efefc, tatfäa)lia> burd)

bie Regierung ernannt raurben, furj toaö an altem Red)t nod) übrig mar, baö

aerftörte bie 93orftt)rift oon 1807.

Raa) if)r jerfiel bie flird)e in bie brei ©rufen ber £ofal=, $omeftitaI= unb

©efamtgemeinbe. Überatt beftanb baö (2otaU, ftomeftifaU, Cber=0$lonfifto=

rium aus ben eoangelifcfjcn Beamten ber betreffenben Stufe (©emeinbc, 8tuf>l=

Äapttel, Rationöunioerfität unb Sanbeöämter) unb ben ©eiftlta>n ber be*

treffenben Stufen, aber nicf>t genau beftimmt, melden, inbem unter bem 2luö=

bruef „bie bebeutenbem, nrid)tigern", unter anberem biefer ober jener nerftanben

roerben tonnte. $ie älteften roeltlia)en 9)iitglieber präfibierten, nur auf bem

$orf ber Pfarrer. £)ie in ^ermannftabt anroefenben 9Jtitglieber beö Dber-

tonfiftoriumö bilbeten baö „belegicrte tafiftorium", baö laufenbe 2lngelegen=

Reiten entfa)teb unb baö Äira)enregiment führte. $ie Sßrotofotte beö Dberfom

fiftoriumö mußten bem ©ubernium unb ber £offanjlei eingefa^tdt roerben, bie

frrupelloö in bie innerften Angelegenheiten ber #ira> eingriffen, SSerorbnungen

erliefen, Refurfe entfd&ieben, ©rjebiöpenfe erteilten ober oerroeigerten unb bie

Xare bafür einüben uff.
— baö alte Rea)t eriftierte nia)t mefjr. Söorjl oerfudne

baö Äonfiftorium burdj ^nftruftionen unb burd) bie SSifitationöarttfel oon 1818
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in bic Verwaltung Crbnung bringen, aber bie (Sntfcheibungen lagen beim

„£of". ©r befahl 1803 bie Äanbibation oon fea)S ^nbioibuen für erlebigte

«Pfarrftellen, gab 1818 Vorfä)riften über bie ^farrerSwahl, möblierte 1837

bie ÄanbibationS= unb 2Baf)lnorm, bie burä) Aufrichtung ber ^ßromotionSs

fchranfen bie Äirche in oielfach miteinanber ftrettenbe Xeile jerfchlug. daneben

ftanben erft reä)t nodj Jtapttel unb ©nnobe mit if>rem teilweife erhaltenen

SBirfungSfreiS, baS bebeutenbfte 5Rcä)t ber 5topitel bie ©hegcricbtsbarfeit, fo baß

eine einheitlichere Drganifation im felben 2lugenbli<f VebürfniS würbe, wo bie

Äircr)e überhaupt wieber $um Selbftbemußtfein fam.

*35a8 gefdjaf), a^ wcfentlid) infolge bes neuen pofitifdjen SebenS in Ungarn

aud; in Siebenbürgen ber Äampf um baS SRecht beS SanbeS, ber Nationen, ber

Äirchen aufgenommen würbe. $>och gelang es bis 1848 nicht, ber eoangelifchen

Äirche bie altgefetliche Autonomie jurücf p erobern.

9lber bie folgen oon 1848, bie Einführung beS AbfoluttSmuS mit feinen

ernannten, großenteils fatholifa)en SBeamten, brängten bie Äirche baju, ihre

Vetfaffung aus ber Verquicfung mit ber politifcben Verfaffung ju löfen.

£<iS Cbertonfiftorium oerfuchte es in wenig glüeflicher SBeife 1850, bo<h griff

bie Regierung lnnocrnb ha*te oer ©ebanfe ©eftalt gewonnen, bie

eoangelifcfje Äiret)e in ganj öfterrcicr} im großen ju orgänifteren, in Ungarn unb

«Siebenbürgen ihr bie alte rechtliche ©runolage jurücfjugeben unb ber Präger

ber großen ©ebanfen mar — Qofef 2lnb. 3immermann (1810—1897), feit

1850 im Jtultusminifterium in Söien angeftellt, balb SReferent in biefer ftrage,

ein Siebenbürger Saä)fe. (Sin „atteruntertänigfter Vortrag" oom 14. $e8ember

1852 an ben Äaifer entwarf bie ©runblinien biefer großgebacf)ten Crgan^

fation, bie bie SiUigung beS £errfcherS fanben : bie alten gefefclichen ©runblagen

für bie eoangelifchen Vefenntniffe foiooljl in Ungarn wie in Siebenbürgen

foHten ben eoangelifd>en Äira)en äurücfgegeben werben unb auf biefem autonomen

Voben bie neuen Verfaffungen gegeben werben, unb babei bie Äira)en einem

IDberfirchenrat in SBicn untcrftellt werben. $a es aber gefefclicr) organifierte

firchltche Vertretungen infolge ber SBirren oon 1848, bann beS 2lbfolutiSmuS,

ber alle Verfaffungen aufgehoben hatte, nicht gab, beftanb bie große Schwierig;

feit barin, einen Übergang ju finben, ber bie flirren auf ben alten SRechtSboben

führe. $ie Regierung badete fich ihn fo, baß junächft oftronierte Verfaffungen

gegeben würben, auf ©runb beren bie Äirdjen fi<h organifierten unb bie fo ge=

fchaffenen Drgane bann bic befinitioc ©eftaltung oornähmen. 9lber bie ungars

länbifchen Äirchen unb bie reformierte Siebenbürgens wiefen ben Verfueh ener=

gifch ab, inbem fie ihm nicht trauten unb naa) ben Erfahrungen, bie fie mit

SSMen gemacht hatten, mit SRccljt. $ic eoangetifche Äircr)e in Siebenbürgen, nicht

mit gleichem Wißtrauen erfüllt, ging auf ben Verfucf) ein, wenn auch nicht

ganj ohne Argwohn, als bie Verzögerungen fein @nbe nehmen wollten. @s er=

Digitized by Google



29

leichterte bie Durchführung, als julefct ber SBiener Dberftrchenrat auSgefa)altet

würbe, ber entfchieben im ©egenfafc jum alten ßanbeSgefefc fywc eine fchwere

geffel geworben wäre. 3lm 27. Februar 1855 erfaßten als minifterieHe Ver*

orbnung bie „^Jrooiforifche 93orfcl)rift für bie Vertretung unb Verwaltung beT

eoangelifctjen SanbeSfirche 9t. 33. in Siebenbürgen", auf ©runb beren ficr) bie

Äirche bann neu organifierte, mit 1. Dftober 1855 bie SpreSbnterien unb ©es

meinbeoertretungen, mit 1. 9?ooember bie Veflirfsfonfiftorien. Vor ber Dura) 1

£üt)rung ber oberften Drganifation ber ßanbeSfirche rief bie Regierung im

Sommer 1860 Vertrauensmänner nact) &ermannftabt, bie in einer ausführlichen

Arbeit bie „^ßrooiforifche Vorfchrift" gan$ auf ben Voben ber »reSbuterials

frmobalen Verfaffung fteHten, bie Selbftänbigfeit ber Ärrctje, bie allmählich nun

£ur ooHen ÄenntniS ihres Utechts unb ihrer Autonomie gefommen mar, auS=

behüten unD befonbers bie für Ungarn in ber 3ro'f^cnic't erfdjienenen Vc;

ftimmungen benufcten. 3fn entfchiebenfter SBeife wiefen bie Vertrauensmänner

barauf hin, bafe baS Äarbinalrecht ber Äirche, fia) felbft ju orbnen, ihr enblich

gurücfgegeben werben muffe. 21m 4. Dejember 1860 enblich erfdjien wieber

ein minifterielles Dftron, bie „^ßrooiforifchen Veftimmungen für bie Vertretung

unb Verwaltung ber eoangelifchen ßanbesfirche 31. 93. in Siebenbürgen",

roefentlich auf ©runb ber 2lrbeit ber Vertrauensmänner unb auf ihrem ©runbe

trat im Slpril 1861 bie erfte SanbeSfirchenoerfammlung jufammen, um nun

baS abfchliefcenbe SBort ju forechen. Sie nahm bie „^ßrooiforifchen SSeftims

mungen" als Verfaffung ber Sanbesfirche an, fofort ober auch wefentliche #nbe*

rungen baran oor auf ©runb oon Sloorob. I. 1. 3 „im Sinne beS biefer Äirche

juftehenben SclbftregierungSrechtS" unb gab fich bamit bie, im Sauf ber 3af)re

weiter auSgeftoltete, jefet beftehenbe Äirchenoerfaffung.

SltteS, was baS alte Stecht ber Äirche gab, mar bamit wieber gewonnen:

bie gefefcliche Autonomie, nad) ber hinfort bie Verfaffung nur „in ©emäfu>it

oon Slpurob. f. 1. 3 über Antrag unb rechtsgültigen Vcfcblufe ber ßanbe§=

firchenoerfammlung abgeänbert werben" fann; bie Vertretungen unb Ver=

waltungsorgane ber Äiref)e würfen aus Oer Äirche felbft heraus, fie werben

alle frei gewählt; bie ©erichtsbarfeit ber Äirche fehltest jebe Sppellation an

anbere Verdorben aus ; bie firchlichen ©efefce finb rechtsfräftig, wenn bie SanbeS*

Iira)enoerfammlung fie betroffen hat; ber Staatsregierung ftef)t bie Dberauffict)t

im Sinne beS 54. ©efefcartifelS oon 1791 $u (über bie frommen Stiftungen).

9la<h biefer Verfaffung gliebert ftch „bie eoangelifche fianbeStirche 3t. 33. in

ben fteoenbürgifchen ÄanbeSteilen Ungarns", bie alfo eine oöllig felbftänbige unD

autonome Äirche ift, in bie DrtSgemeinben, VejirfSgemeinben unb bie ©efamt=

(Sanbes=)firche. 3ebe ©emeinbe r)at bie ©emeinbeoertretung, je nach 'hr€r

©röjje bis 169 3)iitglieber auf fechs 3af)re gewählt, aus ber SSaht ber ©efamt=

h«it heroorgehenb, unb ein ^resbnterium, baS oon ber ©emeinbeoertretung ge=
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wählt n>irb, nadj ber 6eelen$al)l ber ©emeinbe 9—29 9flitglieber auf oier Saljre

gcroä^It. $a8 ^reöbnterium, baS bic Sefjrer anfteflt, ift SluffidjtS:, SScrtoals

tungs= unb 6refutiobef)örbe, bereitet bie Vorlagen cor bie ©emeinbeoertretung

oor unb pertritt bie ©emeinbe naa) aujjen. $Die ©emeinbeoertretung übt im

mefentliä)en baS @tatutarre<f>t aus unb oerfügt über bas Vermögen ber ©es

jneinbe unter ber 2faffiä)t ber Dberbefyörben. ^ßreSbnterium unb ©emeinbes

Vertretung beraten unter bem SBorftfc bes Pfarrers, in feiner Sßerfyinberung beS

toeltlitfjen Kurators, ber tym jur©ette ftef)t, ber lefetere auf oter 3afjre gerodelt.

®ie ©enteinben fcrjliefjen fiä; ju jef)n 33e$irfen jufammen, in benen baö

SöejirfSfonfiftortum an ber ©pifce ftetjt, beftetyenb aus oierjefm SJlitgliebem, jieben

©eiftlidjen unb fieben 2Mtlt($en (je oier tuixfltc^c unb je brei ©rfafcmänner),

gerollt oon ber Ve$irfsfircfyenoerfammlung auf oier Sfafjre, b*e Äeitung in ber

&anb bes gleiajfattS oon ber Ve$irföflra)enoerfammIung getoärjlten Spanten,

fein toeltliä)er 6teEoerrreter ber Äurator.

S)aS Sejirfstonftftorium forgt für 2lufrecf)terf)altung ber Dtbnung unb

SBafnrung ber SReajte ber Äirä)c, füfirt bte 3tuf|ta)t über bie Äirdjen unb @cr)ulen

bes Vejirfs, bcauffta)tigt bie Verwaltung beS &irä)enoermÖgen§ ber ©enteinben,

bereitet bie Vorlagen für bie S3ejirföfira)enoerfamtn(ung oor unb leitet bie

^ßfarrerönwfilen.

$>ie SejirfSKrajenoerfammlung beftefft, unter bem Vorftfc beS $Ded>anten

ober beS Kurators, aus fämtlid>tt Pfarrern beS Vejirfö unb aus ebenfo oiet mdt-

Iid)en Vertretern, einem 2tbgeorbneten jebeS ^ßreSbnteriums, bann aus bem Ve^rfS*

fonfiftorium, fo bafi fner baS toetttiäje Clement in ber 9ttef)r*)ett ift. $>ie Ve=

jirfSfira^enDerfammlung raätjft baS VeäirfSfonfiftorium, unb bie Vertreter in bie

2anbeDfird)cnoerfammiung. <5ie f)at für bie firdtficfje Drbnung im Ve^irf gu

forgen, ein gemiffes <Statutarrecf>t für bie Vehrte, foll bie ©dfjuten unb bte

aBoIjttätigfeitSanftarten förbern, unb f)at bas 9ted)t Anträge auf Stnberung ober

@infüf>rung neuer ©efefce ju geben, Vorfajlage unb Vefcfnoerben, bie bie gan3e

Äirc&e betreffen, an bas SanbeSfonfiftorium ju bringen.

£>as oberfte Drgan beS ÄirajenregimentS unb ber ©efefcgebung ift bie

SanbeSfirajenoerfammlung. <Sie beftetjt aus bem ßanbesfonftftorium, ben jelm

#e$trf8beä;anten unb Äuratoren, aus je einem geiftlidjen unb roeltlidjen 2tbge*

orbneten jebeö Vejirfs, oon ben SejirfsIird)enoerfammIungen gemäht, bann aus

fteben ©nmnafiak unb jtoei ©eminarbireftoren, im ganzen aus fiebenunbfünfjig

ftimmberedjttgten Vertretern, unter bem Vorfifc beS Vifd&ofs, in feiner Verl)inbe=

rung bes SanbeSfir^enfuratorS, eoent. beS ©uperintenbentiakVifarS. 311s Organ

beS Äird)enregiment8 toäfjlt fte baS Sanbesfonfiftortum, unb I)ai über alle aUge*

meinen firdtfidjen unb ©<$ulcmgetegenf)eiten ju befätiejjen, für bie ©rtmltung

ber Steinzeit ber eoangelifäjen Se^re $u forgen unb bas ftitliä)=religiöfe ßeben

ju forbern, bie Steckte ber Äira)e ju fä)üfcen unb ben ^rieben mit ben anbem
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Äonfefftoncn aufregt 311 galten, für bie Sebecfung bcr fird)lic£)en SBebürfniffe, bic

SBeraxiltung ber gonbe bcr ßanbesfirdje ju forgen. 2lls Organ bcr lirc^li^cn

©efefcgebung befcfjliefjt fie über Sinberung unb ftortbilbung ber Äirdjenoerfaffung,

gibt ©efefce, cntfa)eibct über bic flird)enlef)re, fragen bes SftituS unb ber

Siturgi«, bic Slgenbe, bie ^efttogc.

35a§ ftänbige Organ bes Äirajenregiments, ba bie Sanbcöfircfjentxrfamtn;

lung nia>t jäfjrtia) sufammentritt (oon 1861—1906 22 mal), ift baS 2anbeS=

fonfiftorium. ®S 6cftcr)t aus oierjefm 9)titgliebern, je ficben geiftltd)cn unb roett-

lidjen, baoon je oier wirfliaje ftimmbered;tigte Seifiger unb brei ©rfafcmännern

(wie bei ben 93e$ir{Stonfiftorien) unter bem SBorftfc bes 2Mfa)ofS ober beS fianbeS:

firdjenfuraiorS, eoent. beö Superintenbential:93tfarS.

Äetn 33eftt)lufc ber £anbeSHra>noerfammlung bebarf einer weiteren 33es

ftätigung.

©efefceSoortagen ftnb an bic ^SreSboterien $ur 33egutad)tung $u geben unb

an bie $e$tr&ftrd)enoerfammlungen, fo bafc bei ber ^Beratung in ber £anbeS=

ftr^enoerfammlung totrflia) bie ganje ßtraje gefproben Ijat.

«Sie roäfjlt audj ben 33ifd)of aus ben Äanbibaten, bie bie 93ejtrfsoerfamm=

fangen aus ben SSorftfjlägen ber ^resbnterien mit abfoluter (Stimmenmehrheit

mahlen. ^ebeS ^ßreöbtjtcrium fc&lägt brei Äanbibaten cor, jeber Sejirf fedjS.

©er 58tfrf)of tritt fofort naefj ber 2Baf)I bn§ Slmt an, botf) f>at bie ßanbeöftrajen?

ocrfammlung unocrjüglia) um bic Seftättgung burd> ben ÄÖnig etnäufdjreitcn,

auf ©runb oon Hpprob.I. 1. 9, bie alfo lauten: $>ie Angehörigen ber oter

rejizierten Sieligionen . . . fotten 2Mfa)öfe eigenen ©taubens fjaben, bk 5tattjo=

Kfen ober ^ßaptftcn aber SBitare, bie über ben ifjrcr Religion unb 2tuffid)t

untergeorbneten geiftlia^en «Staub toaajen foHen. ©od; foUen nad) bem biöt)er

beobachteten ©ebraua) biejentgen, nic(a)e ju Sif^öfen ober S3ifaren nach bem

©efallen unb bura) 93efa)luj5 ber allgemeinen fachlichen SSerfammlungen ge=

rodelt roorben fmb, oon bem prften beftätigt werben . . .

®ie Pfarrer roerben oon ben ©emeinben frei gemäht, nur in ben über

2500 «Seelen aafjfenben ©emeinben wählt bie ©emeinbeoertretung. $te Pfarrer

beziehen ben größten Seit ifjrer Sefotbung aus ber 3ef)ntrente, bie naa) 1848

an «Stelle beS oom Staat abgelöften intens trat, bie aber in oielcn ©emeinben

fo gering ift, bafj bie Äirdje grofce Sufcfutffe geben mujj, baju auch ber ©uftaos

Stbolf=58erctn jährlich 10 000 3flarf.

3)ie ©tSjipltnargeridbtSbarfeit übt baS SBejirfS; unb SanbeSfonfiftorium aus.

3u jeber 5tira)engemeinbe gehört grunbfäfclid) bie Schule, bic f)ier mit

ber Stirpe rerbunben ift, fo bafe bie ßirdjenbeljörben juglete) bic Sd^uCbe^örbcn

unb bie Äanbibaten beS Sehramts sugleid) Äanbibaten bes getftlia)en 3lmt«s ftnb,

nad) bem ©runbfafc bcr SScrfaffung, ba£ niemanb $u einem geiftlichen 3tmt ge=

langen tann, ber nicht ein Sa;ulamt beflcibct l)at- £)od) mu^te bie Äira)e 1897,
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bei bem Langel oon afabemtföen Äanbtbaten für baö Pfarramt, eine neue

©ruppe oon Äanbibaten für biefeö fc^affen, bie naa) Dreijährigem afabemifchem

©tubium in baö Pfarramt bireft übergeben fönnen. $Die 33«beutung ber 33er=

binbung jtoifchen 6<hule unb Äirdje ^ier (f. STlippotb, Slirehengefchichte, 5. 33b.,

<S. 480 [3. 9lufl.]), auch oon auölänbifdjen 93efuchern oofl. anerfannt, wie

Hattenbach, £arnacf, Schubert, Xröltfd^, ift für Ätrdje unb Sdmle ebenfo

grofe rote für bie 3ufammenfaffung Dcr Volföfräfte überhaupt unb bamit für

bie ©«famtenttoicHung. $>abei mu| betont werben, bafe nur bie Äirdjen in

Ungarn baö Siecht haben, nid^tmagnartfä)e Stuten ju erhalten unb bi« beutfä^e

Schule I)t€r im felben Stugenblicf fällt, too bie Äirä^e fie nicht mehr erholt.

$ie ehegerichtöbarfett ift feit ben fog. firdjenpolitifchen ©efefeen aud) ber

eoangelifchen £irä)e 1895 genommen roorben.

2>er Sifc beö Sanbeöfonfiftoriumö ift £ermannftabt, roof)in 1867 auä) ber

aBofjnfifc bcö Sifchofö oerlegt rourbe, ba alö erfter naä) ber neuen &tra)enöer=

faffung ©. Seutfch, einer ber 9JHtbegrünber unb Schöpfer biefer SSerfajfung,

gemäht mürbe (f 1893).

$ie nori) befiehenben Äapitel unb bie (feiten aufammentretenbe) Srmobe

^ben blofe f)iftorifd^e Vebeutung unb finb feit 1861 außfd)liefelid> auf bie Pflege

roiffenfd)aftUd)er unb beruflicher ^ortbilbung hingeioiefen. So ftellt fia) biefe

Verfaffung, für bie bie rheinifä>n>eftfälifä)e in mancher Vejiehung Söorbilb

mar, in ber %at alö eine ber auögeprägteften presbnteriaHonobalen eoan*

gelifd)en Äira>enoerfaffungen bar, bie fid) auf ber ©emeinbe aufbaut, aus ber

äirä> fjerausroächft, feine ftaatlich aufgenötigten Seljörben fennt, baß ganje

Seben umfpannt unb bamit eine Volföfirche ermöglicht, bie alle ßebenögüter in

ihren (Schüfe nimmt. Sie wirb ebenfo ben eoangelifchen ©runbfäfeen gerecht,

als fie mit glüeflicher £anb bie SBaufteine auö ber Vergangenheit im Neubau

oertoenbete. ©arum hat fie eö aber aua) alö Pflicht angefehen, jene ©fiter ju

oerteibigen, alö ber moberne Staat meit über baö fyn gebotene 9Jlaf$ fnnauö

feine 9Jtoä)tfphäre gegen bie alten fiebenbürgifä)en 9teligionögefefee auöjubehnen

begann, fo befonbeTö ihre Schulen. (Vgl. bie VorfteHungen beö Sanbeöfonfiftos

riumö, bie u.a. auch *n ocn fiebenbürgifc^fächfifchen Scfmlorbnungen, Mon.

Germ. paed. Vanb XIII gebrueft finb: betreffenb bie Einführung ber magnos

rifa)en Sprache alö obligaten Sehrgegenftanb an fämtlichen nichtmagoarifehen

Volföfcfmlen, l.SDtärj 1879; bann bie VorfteUungen betreffenb ben ©efefcent=

rourf über bie 3KitteIfd^uIcn 1881—1883.)

5m 3ahr 1888 fteüte bie Regierung bie gorberung, in ber Verfaffung

einige Sluöbrücfe p änbem, bie mit ben augenblicflichen ftaatörechtliehen Vers

hältnijfen nicht im ©inflang ftünben. SMe Sanbeöfirchenoerfammlung nahm

1889 unb 1892 biefe Sinberungen oor unb ber Äultuömintfter ©raf (Sfafo er=
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Härte, bafj „hiermit bie in SRcbe fte^enbe Slngclcflentjeit jur 33efriebigung fo=

roofjl bes Staats als ber 5Urcr)e btc enbgültige ©rlebigung gefunben E)at."

" Die eoangelifche ÄanbcSfircIje ift fo rca)t eine Diafporatiraje, btc fid) über

ganj Siebenbürgen erftreeft, jebe eoangelifche ©emeinbe ^at neben fta) nodj

anberöfprachige, oft mehrere ftirdfjen.

Die eoangelifa)e £anbeßrtra;e jäfjlt 250 felbftänbige ^farrgemeinben,

25 organifierte Diafporagemeinben, 60 nia)t organifierte, bic fleinfte felbftänbige

©emeinbe 100 Seelen, bic größte 12 500 (&ermannftabt). Die Äira)e gtiebert

fta) in bie 10 Sejirfe: Selbach, £ermannfiabt, Sdjenf, Schelf, SJlebiafd),

Scbäfeburg, 9tepS, Äronftabt, S. 9teen, Siftrifc unb gätjlte 1904 221662 Seelen,

im 3at)r 1863 toaren e3 188 000 Seelen, 1765 124848 Seelen. Ungctauftc

gibt cö nicht, cbenfo nicht Unfonfirmierte, Unterlaffung ber firc^Itct)en Xrauung

ift eine Seltenheit (im Satjr 1904 unter 1814 paaren 27). Schulpflichtige

tfinber jählte man 34 095, fcfmlbcfudjcnbc 34 644. Die obligatorif<r)e gort;

bilbungdfdnile für bic fonfirmierte ^ugenb (bie Räbchen oon 14—16 %atym,

bie Änaben 15—19) befugten 7935 Surften unb 3JJäbtt)en. 5Dic 3at)l ber

Äommuniranten betrug 90 584.

Die eoangelifche ftmbeSfirche erhält fünf ooUftänbige ©nmnafien (£er=

mannftabt, ^ebiafeh, Syburg, Siftrifc, Ärtnftabt), eine ooUftänbige SteaU

fdmle in £ermannftabt, jioei Untcrgnmnafien in Mfjlbad) unb S. 9teen, eine

Unterrealfdmle in Äronftabt, eine £ef)rcr=33ilbungöanftalt in §ermannftabt,

eine 2ehrerinnen=23ilbung3anftalt in Schafeburg unb 273 SBolfofcbulen, baron

62 eintlafftge, 121 jiüciflaffige, 34 breitlaffige, 33 oterflaffige, je eine mit fünf,

fccr)§, fieben, adjt klaffen (refp. Äefjrcrn) unb 19 r)ör)ere 58oltö= unb 33ürger=

faulen. $n ihnen finb befchäftigt 686 2er)rer (barunter ettoa 50 Seherinnen),

ba^u an ben TOtclfcbulen mnb 80 afabemtfehe £ehrer.

Der 3tuftoanb für Äira)e unb Schule betrug in ben legten 3at)ren: für

bie SBolföfcrmlcn jährlich 650 000 ftr., baju Ratten bie ©emeinben in ben fahren

1886—90 für Sdmlbauten 376 448 Är. ausgegeben. Die ©nmnafien, 9faal=

fdjukn unb jroci ßehrer;33ilbung$anftaltcn erforbern einen jährlichen Slufroanb

oon runb 400 000 Är., oon betten 125 000 auö ber fog. 9Jationalbotation, ber

Söibmung ber fäa)ftfa)en ^ationeunioerfität fliegen. Der Sluftoanb für Stirchcn=

graede betrug 1890 1 170 276 Är., baoon bic £älfte ber Ertrag ber 3ef)nt=

ablöfung. $ür fachliche ©ebäube maren in ben gleichen fahren 572 232 $r.

ocrauögabt roorben. Dicfer ©efamtaufmanb oon jährlich ca. 2 y4 2)tiH. ftr.

ohne bie Sauten laftet um fo fehroerer auf ber Äirdjc, als fic blofj eine „Staate

botation" oon 30 622,24 Mr. befafe, bie 1905 auf 60 000 Str. cr£)öf)t mürbe.

•Die ftaatlia)e Unterftüfcung oon ©eiftlid)en unb ßehrern bat fie attgeftcr)tö ber S3e=

bingungen, bie baran gefnüpft finb, abgelehnt. Dafür mibmen oielc fädjfifche

©elbinftitute (fo oor allem bie £ermannftäbter Sparfaffe, bie SBobeutrcbitanftalt

3
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u. a.) ben ganjen ober einen namhaften Seil be$ Reinertrags für ftirä)en= unb

Sd)ul$roecfe. $ür ben Neubau bcS 2flebiafa)er ©nmnafiumS tjat ber Staat

100000 5tr. in Daten ins Subget eingeteilt.

Seit 1861 ifl ber eüangclifcfje ©uftao^Slbolfherein, ju bem jebe eoange*

lifdje Gtemeinbe gehört, als -^auptoerein £ermannftabt, ein bes großen

beutftfjen G5uftao=3lbo[f=^8ereitiö, ber bie ftebenbürgifdje £anbesfir(f>c roofjlroottenb

unterftüfct. Seit 1884 bcftefjt ber (tirajlid&e) allgemeine eoangelifäje grauen*

oercin, ber jefct 16G (Suijeloereine umfaßt. 3n ben legten ^al)rcn arbeitet

bie &ira)e mit ßrfolg an ber Vertiefung beS religiöfen fiebenS, r)at 1897 ein

neues ©efangbua) fidj gcfa)affen, nafjeju alle ®emeinben I)aben eine neue ßitur=

gie eingeführt, bie S3mber^ unb Sd)rocfterfd)aften, bie altfKrfömmltcfje 3U =

fammenfaffung fämt(icr)er fonfirmierter 33urfcf>en unb SJlägbe (3)Zäbd)en) auf

ben Dörfern, bie 9iacf)barfdfiaften bienen als fira)Iia)e 6inritt)tungen jjur 9tuf=

redjtfjaltung oon $\iti)t unb Crbnuug unb Sitte. $n £crmannftabt bcftcf)t

eine eoangelifcfje Äranfenpflegeanftalt, beren Pflegerinnen im SoptjicnfjauS in

SBeimar, nad) anfänglicher Arbeit im SfluttertjauS in £ermannftabt, weiter auS;

gebilbet werben, jefct mit 46 Sdnneftern unb Filialen in 9Jtebiafcf), Sajäfeburg,

Stronftabt unb S. Deen; in £ermannftabt auä) ein SBaifentjauö mit 50 <J3läfecn,

niajt nur für £ermannftabt.

(5ine Spejialität mag noä) angeführt werben : bafe 1886 neun eoangclifctje

(Semeinben magnarifd)er Nationalität aus bem SBerbanb ber coangelifcfien

Sanbeöfiraje 3t. 33. in Siebenbürgen ausgetrieben finb unb fiefj ber Stifter

Superintcnbenä ber ungarifc^en eoangelifd)en Stird)e angefd)loffen fjaben, „natio^

nale" SBebrücfung oorfcfm&enb, bie fie nie erlitten fjaben. SSer fief) über bie

ganje $ragc informieren nntt, finbet bie 9tftcn gebrueft in : 58erFianblungen ber

IX. SanbeSfirdjenoerfammlung 1877 (£ermannftabt 1877), 2ln^ang C, S.lff.;

58crf)anblungen ber X. 2anbeSfird)enoerfammIung 1880, S. 330
ff. ;

SSerfjanb:

lungen ber XIII. 2anbe§fird>nocrfammIung 1887 (#ermannftabt 1887),

S. 37 ff. Unb bamit im 3ufammenfjang : Stftenftütfc betreffenb bie beanfprudjte

StuSbefjnung beS SBirfungSfreifeS ber ungarlänbifcfjen eoangclifa^en £ird)en=

biftrifte 9t. 58. auf baS ©ebiet ber coangelifa^en £anbc§fircr)c 9t. 33. in ben

ftebenbürgifä)en CanbcSteiten Ungarns, ^erauögegeben im Stuftrag bcS 2anbcS;

fonfiftoriumS. £ermannftabt 1902.

3. Die römijdr) = fatr)orifcr)c Äira)e in Siebenbürgen. 1
)

Die Deformation erfd)üttertc ntcfjt nur ben Söeftanb ber fatf)olifd)cn 5lircr)c in

1) Veszely K.: Az erdelyi rom. kath. puspöki mogyo Autonomiaja . . . Gyula-

febirvar, 1893. (Die Autonomie ber römtfdV fattjolifdjen fiebenbürgifcfjen bifd)öflid)cn

35iöäcfe, Änrläburg 1893.) Gute Sammlung ber etatuSfi&ungcn üon 1711 — 1893.

$crfclbe: Erdelyi egyhaztörtenelrai ailatok: (£aten $ur fiebcubürgifdien $ird)engefd)tdrte)

Älaufenburg 1860. Statuta almao dioecesis Transsilvaniae anno 1822 die 17 apr. in
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Siebenbürgen, fte entjog it)r, rote es fdjien, bie ©runblage, befonbcrS als baS

fatfjoüfd^e Sistum aufgehoben unb beffen ©üter eingebogen rourben (1556).

SaS fiebenbürgtfehe SanbeSgefefc befthntnte in Stpprob. I. 1. 9: „£ie 9lnge=

porigen ber oier rezipierten Religionen . . . follen 93ifa)öfe eignen (Glaubens

f)aben, bie Äatr)oIiten ober spapiften aber 33ifare, bie über ben ihrer Religion

unb Sluffidjt untergeorbneten geistlichen Stanb roact)cn follen . . unb fo ift es

in ber £at bis §ur Reugrünbung beS SBeifjenburger 93istum3 gehalten roorben.

£as hat bie fatholifche Äircr)e nicht gct)inbert, hier fofort eine ausgebeizte ^ro*

paganba gur Rückeroberung beS SanbeS ju entfalten, rooju — gegen bie 2anbeS=

gefefce — bie Reimten ins Sanb famen, bie ber ßanbtag 1588 aber aus Steben=

bürben cerbannte. So oft bie habsburgifaje 3Jtacr)t in Siebenbürgen feften gufj

fafjte ober 2htSficr)t ba$u oorhanben roar, waren bie Scfuttcn mit Rat unb £at

bereit, ben Äampf roieber aufzunehmen. $ie Ricr)tpunfte, bie fie 1602 aufteilten

„inbetreff ber SBeförberung ber römifcr>tatholifa;en Religion in Siebenbürgen",

liefen au Scutlidtfeit unb ©efcfceSüerachtung nichts §u roünfcfjen übrig. Unter

ben fiebenbürgifchen dürften reformierter floufeffion tonnten fie nicr}t oiel er:

reichen, obwohl ©abr. 93etr)lcn 1615 bie SBicbererÖffnung beö ftlofters in

Äolosmonoftor geftattete. 2llS aber am (Snbe beS 17. ^ahrfjunberts Sieben:

bürgen an baS föauS £absburg fiel, rourbe fofort baS Refe ber ©egeureformation,

baS im 17. Safirhunbert ™ Ungarn fo reichen $ang gefunben hatte, auch

Siebenbürgen geworfen, gegen baS 2copolbinifcr)e Diplom (1691) bie 3iefuiten

hereingerufen unb jene (Segenreformation über baS Sanb oerhängt, bie oben

gefchilbert rourbe unb beren fich bie tatrjolifche &trcr)e nicht rühmen barf angefichts

ber oerroerflichen Littel, bie ihr bienten. $ie SSieberr)erftcllung bes fatfjolifchen

synodo dioecesana publieatae et conoordibus votis approbata. Claudiopoli. Dr. Konek

S.: Egyhuzjogtan Kezikönyve. (.ftanbbud) be§ fiird)cnrcd)t§ mit befonberer JRürfficfit auf

Ungarn) ^?cft, 1863. 3. $>. 8dm>irfcr: Sic ifatfjolifenautonomte in Ungarn. 1870.

Az erdolyi katbol. stätusnak Gyulafehervar 1868 februar 9— 15 iken megtartott

gyülese. Gy. febervar. 1808. (SSerfammlung bed fat&olijdjen StataS in SarlSburg Dom

9.— 15. gebr. 18(38.) Schematismus venerabilis cleri dioecesis Transsilv. . . . Albae

Carolinae (für Dcrfdiicbcne ^afjrc) barunter befonberS 1882 unb 1903. Über bie 23ert=

tofigfeit ber meinen iuifjcnföaftlid)cn eingaben in jenem für 1882 ogl. Sorrcjponbcnjblatt

beö Vereins für fiebenbürgifefoe fianbeSfunbe, öermanuftabt, 1883 @. 132 9ir. 11.

3. &öd)3mann: Stubicn jur ©cfd)id)te Siebenbürgens im 18. ^abrbunbert unb pr ©e*

fd)idjtc ber Gegenreformation in Ungarn unb Siebenbürgen. %m 9lrd)to beS Vereins für

fiebcnbürgijdje fianbcShmbc $*b. 11. 16. 26 unb 27. g-r. 9Kü(ler: Materialien jur Älircben*

gefcftidjtc Siebenbürgens unb Ungarns im 17. ^afjrbunbert. ©benba H5b. 19. ^ntereffans

tefte Seiträge 3ur ©egenreformation : 2R. (S. r>. 4">eibcnborf, eine Scloftbiograplue tut 9lrd)iD

beS Vereins für ftebenbürgiidje Sanbeöfunbe. Sanb 13— 18. 9ttelftb$crrmann: $aS alte

unb neue fiTonüabt. 2 SBänbe. 1883 ff. Szeredai: Series antiquorura et recentiorum

episcoporum Transsilvaniae. Albae Carolinae, 1790. $>er fiebenbürgifdje Sifdjof in

fitrdjlidjc Slöttcr, ^ennannftabt 11. Sa^rgang 91 r. 39. 25aju: bic 'ißorftellung ber eoan^

gelifd) unb reformierten ftivdje au ben fiultuäminiftcr.

3*
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33iStumS in Söeijjenburg (Äarlsburg) 1716, baS fofort bcn reformierten imb

gried)ifd)en 33ifd£>of oon ßarlsburg oerbrängte, fd)uf ein neues 3cntrum f"r D *c

^ßropaganba, ber Staat botierte aus SanbeSmitteln baS Sistum reid)lid) (Sanb*

tagSartifel 1 oon 1751 ftridj bie ^unbationen aus bent ftisfalregifter), beffen

Xräger oon 3lmts megen erfter ©ubernialrat war. Unter ben Sdjufcroefjren,

bie ber Älaufcnburger ßanbtog am ©nbc beS 18. SaljrfjunbertS aua) für bie

Religionsfreiheit aufridfjtete, mar aud) bie $eftimmung, bajj in gemtfd)ten ©t)en

bie Äinber ber ftonfeffion ber ©Item nad) bem ©efdn'edjt folgen fottten unb alle

gegenteiligen Reoerfe ungültig erflärt würben (2trt. 67 oon 1791), roaS We

fatfjolifcfje Äird)e nid)t fjinberte, fic ftetS ju forbern.

$Dicfc SBeftimmung jeigt, bafc bie fatf)olifd)e Stixty in (Siebenbürgen in

einer gang anbern Stellung fid) befanb als in Ungarn, mas für bie ganje ©nts

widlung bebeutfant ift. 3n Ungarn fjatte fie eine beoorjugte Re(r)tsftellung,

fie Fjatte bort 1Borred)te oor ben anbern Äird)en, in Siebenbürgen nid)t. So

mar aud) bie $rage ccr Äinbertaufe in gemifd)ten ©f)en in Ungarn burd) ben

*prefcburger Reidjstag 1791 anberß entföteben als in Siebenbürgen, ^m
großen unb ganzen aber f)ing bie Haltung biefer 5tird)e in Siebenbürgen eng

mit ber in Ungarn jufammen unb biefe roieber foiegelte bie jebeSmaligen 9)?ei=

nungen ber ^ßapftfird)e mieber. So rjing es mit allgemeinen ©rfd)cinungen

gufammen, bafi in Ungarn feit 1833 ber Äampf gegen bie Übergriffe ber hti)o=

lifd)en Äird>c cnergif<r) aufgenommen rourbe, ber aud) im fiebcnbürgifd)en £anb=

tag SBiberfjaH fanb. Der fiebenbürgifd)e Sanbtag fträubte fid) gegen bie beoor*

jugte Stellung beö fatt)ottfcr)en 23ifd)ofS im ©ubernium, unb warf irjm mit

9ted)t oor, bajj er minbeftcnS einen 9Mncib fd)roöre, menn er als S3ifd)of bcn

©tb ablege, bic ßcfcer ju oerfolgen unb $u oertilgen, unb als ©ubernialrat,

bie fiebcnbürgifd)en fcmbesgefefce, barunter bie ©leid)bered)tigung ber oier re$i=

pierten Religionen gu befolgen unb ju oerteibigen. ©nergifd) oerrcarjrte fid) ber

Sanbtag Dagegen, bap ber fatbotifd)e 33ifd)of fid) 33ifd)of oon Siebenbürgen

Ijei^e, roäljrenb er nur 33ifd)of ber römifdjen 5tird>e in Siebenbürgen fei. tiefer

Eitel ift immer ein Srmiotom für bie 2lnfprna> ber römiföjen $ird)e gemefen.

So rcar es nid)t £u oertounbern, bafi in ben 3eiten beS öjkrreid)ifd)en ßontor;

bats, ba infolge ber ©reigniffe oon 1848/49 bie fati)oltfd)e Äirdjc eö oerftanben

r)atte, fid) als Stüfce bes ErjronS neue 9ttad)t ju gewinnen, 8ifd)of £armalb an

baS flultuSminiftcrium 26. ^uli 1854 bie 33itte fteßte : ba es aufier bem fatt)o=

lifd)en 23ifd)of oon Siebenbürgen feinen anbern gebe, anjitorbncn, bafj er f)in;

fort ben Eitel „S3ifa)of oon Siebenbürgen" füfjre. Dbroof)l bie Stattljaltcrei

barauf fjtmoieS, bafc ber 33ifd)of bei $nnbation beS Sistums episcopus ro-

mano catholims Trans, fyeijje, orbnetc baS 2ftinifterium 24. Cftober 1854

an, baf, fünftig ber Xitel „33ifd)of oon Siebenbürgen" ober „SBiStum oon

Siebenbürgen" ju lauten tjabc. ©S ift barum bejeidmenb für bie ©egenmart,
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wenn ber ungarifaje toltuSminifter 3. H85 - 18" abermals biefcn Xitel auf

Verlangen beS fattjolifttjen 93if<r)ofS als amtlichen anorbnete, roogegcn felbftuer=

ftänblicf) bie reformierte unb eoangelifdje Äirdje energifdjen ^ßroteft erhoben

Iwben. $er Törnifd^^fattjotifd^e 93ifd)of in (Siebenbürgen ftefjt eben audj in ber

9tcil)e jener, bie bie 3eit für einen SSorftofc ber römifä)en &irä)e autt) I)ter für

günfttg galten, ^efuitenmifjtonen burdföiefjen bas Sanb, ber SSifd^of nimmt in

bas ^riefterfeminar in ßarlsburg — gegen baö ©efefc — unmünbige eoanges

lifttje Änaben auf, um Äonoertiten ju erjietjcn, fetbft ftaatlia)e gitnl^atrifels

ämter fjaben nadjroeisbar fia) in ben föienft bcs Seelenfangs geftettt. 'jDeuts

lidjer, als e8 fa)on 1894 flar mar, tritt es jefct jutage, bafj bie fog. tfrdjens

politifdjen ©efe^e jenes $af)reS von ber fatr)olifcf)en Äiräje in Äauf genommen

mürben, weil fie bafür bie Stuff^ebung beS 63. ©efefeartifels t>on 1868 über bie

Religion ber Äinber aus 5Jltfcf)ef)en (nad) ber Religion ber ©Itcrn) als ^ßreiß

erhielt unb fie bie SBorteile für fta) oorauS fat). $)enn nun t)at fie roieber bie

SReoerfe unb im $af)re 1900 finb aflein in 1182 fällen Söereinbarungen jus

gunften ber römtfd>en Äiraje gefa;loffen morben. 5£>te SBerluftc treffen am meiften

bie reformierte ftirdje, gar niä)t bie eoangelifäjc SanbeSfirdje in Siebenbürgen.

Dfme f)ier felbftoerftänblia) auf bie SBerfaffung ber fatf)oIifa)en Stirpe

überhaupt einzugehen, fei nur baS für Siebenbürgen 33e$eitt)nenbe rjerüorgefjoben.

$>ie fiebcnbürgifcr)e 3>iöjefc tft feit jerjer bcr ©rjbiöjefc Äalotfa in Ungarn

untergeorbnet, ben 23ifcr)of ernennt, mie alle anbern, ber „apoftoliferje ftönig

oon Ungarn". ®em Sifajof jur Seite ftcfjt bas „Äapitel" in flarlsburg. ®ie

^Diögefe t)at aber aud) eine geroiffe SSertretung, btc mit ber f)iftorifcr)en ©ntroiefs

lung jufammen^ängt. Slua; ber fatr)oIifcr)cn $ira)e Siebenbürgens nämltd)

fieberten bie Slpprobaten bie Autonomie ju, bie natfirtid) im ftogma ber Äiräje

ir)rc enge ©renje fanb. $ie £atfaa>e, bafe baS 33istum aufgehoben mar unb

bcr 58ifcf)of fehlte, oeranla^te junäcfjft im 16. unb 17. ^a^unbert bic fieben=

bürgifa)en Äatfjolifcn, bie SBerroaltung ber Äira)cn= unb Sa>langelegenf)eiten

fclbft in bie öanb ju nefmten. ftaju organifterte fict) eben bem ©runbfafc bcr

Slpprobaten entfpredfjcnb eine SSerfammlung aus ©eiftliajen unb SBeltlia^en, bie

bie $?tra> leiten foüte. 3m 18. Sar)rf)unbert, mo par gegen baö ©efefc aber

tatfäa)Iicf> bic fatf>oIifcr>e $ircf>e in Siebenbürgen bic beoorjugte Äirdje mürbe,

ging bie ßeitutig ber $irä)enangelegenf)eitcn in bic £änbe bcr fog. fatf)oIifd)en

Äommiffion über, bie 1755 fief) t>om ©ubernium IoSgclöft fjatte, inbem feine

fatr)oiifcr)en 9J?itglieber unter bem Sorfifc beS fatt)otifcr)en 33ifä>fö fia) felb=

ftänbig fonftituiert Jjattcn unb eigenmäd)ttg felbft in bic Sphäre bcr anbern

Religionen übergriffen. 9Jtaria Xfjerefia gab if)r 1775 au&erorbentlicrje SSolU

matten: fie foüte nia)t nur bie fotf)oliftt>n 2lngelegenf)eiten leiten, fonbern

aua) bie unierte Äirdje übermalen, bie meitcre Ausbreitung biefer Union

förbern, für bie $ura)füf)rung ber „geomctrifd;cn Proportion" inmitten ber
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„fäa;fifd)en Nation'' forgen, b. f). ntd^td geringeres, als barauf fe^en, bajj in

ben fädjftfdjen Süiagiftraten überall gleid)oiel fatf)olifcf>e SJlitglieber neben ben

eoangelifdjen feien! 2)ie Äommiffion erlief felbftanbig SSerorbnungen nnb

SBerfugungeu, fo öafj 23rufentf)al energifd)e Sßorftettungen bagegen nuufrtc: baS

fei ja ein $roeiteS ©ubernium! ©S gelang ifnn in ber %at burd)jufefcen (1777),

baff bie Äommiffion betn ©ubernator untergeorbnet mürbe, fo bafc er jut aEen

$Befd)lüffen feine S9emerrungen madje unb biefe famt ben ^rotofoflen ber

Äommiffion bem £of oorlege. S)er 33ifa)of mar nid)t oon Amts wegen SSors

fifeer, oft ein roeltlid)cr ©ubcrnialrat. $ie 3"fefinifd)en SBerorbnungen be=

ftimmten, bajj ber 23ifd)of Sßorfifcer fei unb bie brei fatl)olifd)en ©ubernialräte

Seifiger, bafj aber bie ßommiffion oom ©ubernium abhänge unb biefeS bic

33efer)Ie ausfertige.

9tad) bem £obe ^ofefs II. unb ber 2Sieberf>erfteHung ber Söerfajfung

manbten fia) bie Stänbc 1791 an ben £of unb miefen mit Berufung auf

3lpprobat. I. 1. 3. barauf fjin, bafj ben Äatfjolifen Siebenbürgens ebenfo roie

ben anbem rezipierten Sieligionen aufteile, bie Angelegenheiten irjrer £ird)e,

Spulen unb freien Stiftungen felbftanbig ju regeln unb gu führen unb ber

&of entfd)ieb: „ut Catholici etiani negotia sua scholastica, fundationalia

et ecclesiastica, postquam scilicet illa, una cum ratione inauipulationis

clarius deterrainata nostraeque regiae resolutioni substrata fuerint (ex-

ceptis Ulis, quao directe Episcopo reservata sunt) ad instar con-

sistoriorum reliquarum religionum sub suprema inspectione nostra

regia, solitisque circa illa Majestatis juribus, seorsim pertractent, con-

ficienda vero desuper protocolla authentica, tain Catholici quam etiam

reliquarum reeeptarum religionum consistoria Majestati nostrae, medio

gubernii regii, de mense in mensem substernant".

infolge Neroon würbe bie „fatholifdje Äommiffion" neben bem ©ubemium

aus fat^olifä)en SJtitgltebern neu jufammengefefct unb fie Ijat bis 1848 mit

bem Sifdjof jufammen bie fatf)olifd)en Angelegenheiten oerroaltet.

3lls 1848 bie ©leiä>bereä)tigung aEer $ird)en oerfünbet mürbe unb bie

politifd)en Sßeränberungen bie Auflösung jener flommiffion herbeiführten, begann

inmitten ber fatfplifäjen Äird)e Siebenbürgens eine Seroegung, bie nun eine

mirflid) autonome Äörperfd)aft jur Seitung ber £irä)enangelegerü)etten berufen

mottle. Sifdjof Äoräcs machte ben SBcrfud) 1848, eine tatl)oliftt)e Stönbeoer*

fammlung ju bilben unb eine allgemeine SSerfammlung befä;lof} bie ©runbjüge,

bie am 31. Auguft 1848 bem ^ßalatin übergeben mürben. &oä) jog fid) bie

<Sad)e, gef)inbert burd) bie 9teoolution unb bann ben AbfolutiSmuS, in bie

Sänge. Als bie Auflöfung ber 1861 mieber eingefefcten fatf)olifd)en ßommiffion

aber burd) bie neuen politifd)en ©retgniffe in AuSfid)t gefteHt erfd)ien, roanbten

fid) 1866 bie fatf)oIifä)en ©lieber ber politifd)en SBerroaltung (ber Damalige
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römifd) - fatlwlifdje Statut) an baS ÜJiiniftertum unb baten um Drgants

fierung ber fatfjolifdjen Autonomie, ^»ifolßet>effen fteUte eine föniglid)e (5nt=

fdfjlicfmng com 19. SJuguft 1867 bie Arbeit ber fatf)olifd)en Äommiffion ein

unb ber fatf)olifd)e Sifrfjof mürbe beauftragt, nad) bem fd)on in einer Sifcung

üom 10. Januar 1866 feftgefefoten ^ßlan eine fonftituierenbe SBerfammlung ju

berufen, beren Aufgabe fein werbe, an ©teile ber fatf)olifd)en itommiffion

anbete Organe ju bcftellen. 3n ber %ai trat nun bie fonftituierenbe 58crfamm=

Iung ber fatfjoIifcf)en $ird)e in ÄarlSburg jufanunen, bie 9.—15. Februar 1868

ein CrganifationSftatut für bie fiebenbürgifdje Sio^cfe befa)Iop. $ie 2lrbeit lief

parallel mit ben 23emüf)ungen ber ungarifa)en fatf)olifd)en Äirdjc bie „Autonomie''

ju erlangen. (Sin £eil ber Siebenbürger mar ber Meinung, bajj bie 33efd)lüffe

ber ungarifd^en Äirdje einfad) als gültig aud) für Siebenbürgen herüber;

genommen werben füllten, bod) überwog bie Meinung jener, bie ein eigenes Statut

für Siebenbürgen befa)loffen. $Der Äarlsburger SSerfammlung lagen jjroei Cperate

cor: eines, im Auftrag bes SBifdrjofö gogarafft) oon ben leitenben Sönnern in

Älaufenburg ausgearbeitet, befd)ränfte fid) auf bie Drganifation beS Status

unb ber ftönbigen Äommiffion, wollte für biefe bie möglid)ft größte Selbftänbig=

feit fidjerfteuen, bie Autonomie fid)ern; ein jraeiteö, überrafd)enberweife oom

33ifa)of oorgelegt, baS fict) aud) auf bie ©emeinben unb $etanate erftreefte, ben

SBirfungsfrciS ber fird)lia)en flörperfdjaften aber auf ein 9tid)tS rebujierte unb

barauf hinausging, ba|j — ber 33ifa>f 2tHeS fei. %u gleicher 3*it erfd)ien aud)

ber Entwurf ber Ungarlänber 23ifd)öfe, ber fid) giem(i$ mit bem ber ftlaufen*

burger beefte. $n ber ftarlsburger Söerfammlung fam es ju ben Ijeftigften

Debatten, bie alten ©egenfäfee innerhalb ber fatf>olifd)en fliraje frieden ftfjwer

aufetnanber : auf ber einen Seite bie 3lnfd)auung, bafi 33ifd)of unb ÄleruS 3ltte8

fei, bie Söeltlid)en faum in irgenb eine grage l)ineinaureben Ratten, — auf ber

anbern, bafc aua) ifinen Stnteil am Äircfjenregiment gebühre. $aS Ergebnis

mar bie oon ber 9Jief)rf)eit angenommene „Drganifation bes römifd>fatf)otifd)en

Status ber Siebenbürgi|d)en Sif^ofsbiöjefe'', beren Hauptinhalt folgenber ift:

2ln ber Spifce fteljt bte ßrflärung, ba| ber 3ftea)tS-- unb SBirfungSfreiS

bes 33ifa>fS in ooEcm Umfang aufredet erhalten wirb. SDie Äird)e felbft ijl

nun gleichfalls in £ofalgemeinbc, Manat, ^öjefe jufammengefa^t. 3)i«

Äird)engemeinbe befifct bie aus fämtlid)en ©emeinbemitgliebern beftefjenbe ©es

meinbeoerfammlung unb ben oon if)r gewählten ©emeinbefird)enrat, beibe unter

Seitung bes Pfarrers. S)ie ©emeinbeoerfammlung oerfügt über baS Vermögen

ber ©emeinbe unb wäfjlt bie Vertreter in bie DefanatSoerfammlung. Sie f)at

baS 9tedjt, 9öünfd)e an bie StatuSoerfammlung ju bringen, ^er ©emeinbe=

fird)enrat beftefyt aus bem lebenslanglid) amtierenben Dberfurator, bem Unter=

furator unb aus 6 ober 12 ÜKitgliebern, nad) ber ©röfee ber ©emeinbe, auf

3 3af>re gewäfjlt. $er SSirfungsfreis erftreeft fid; auf baS Vermögen, bte

frommen Stiftungen unb bie Sdfmfen.
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<Dic ManatSoerfammlung befielt auß ben ©eiftli^en beß Ve$irfß unb

anbcrn hn Vejirf fungierenben Sflefepriefiern, bcm SMreftor unb einem Vertreter

ber 9flittelfa)ule unb bem $irettor beß Seminarß, bann au3 ben weltlichen

§öä)ften Veamten beß Vehrte, fofem fte tatfjolifä; fwb, auö ben Patronen, bie

eine Äirä)e unb einen ©eiftliä)en erhalten, ben VejirfSfuratoren, enbliä) aus ben

Vertretern jeber ©emeinbe, bie für je 1000 3Jtitglieber einen Vertreter tt»är)It.

3ftre Stgenben jtnb : SSafyl beS VqirfS=Dberfuratorß, bie oom bif$öflicf)en Eon-

fiftorium betätigt werben mufe ; 2Baf)i ber Vertreter in bie Statußoerfammlung,

wobei bie geiftliajen nur oon qpa ßlerifern, bie weltlichen oon ifjren Stanbeßs

genoffen gewählt werben; Vermögeußoerwaltung, babei auä) Prüfung ber

9*ect)nungen; ÄontroUe ber Sdjulen. ®en Vorfife fu^rt ber ®eä)ant.

£)ie Statußoerfammlung umfaßt bie ©iöjefe. <Sie beftef)t unter bent

Vorfifc beß Vifcfpfß aus ben in ber $efanatsoerfammlung gewählten ©eift=

lidjen, 10 orbentliäjen SJtttgltebern bes $)omfapitelS, aus 6 Veiftfcern beß

bifdjöflid>en Stuhles, bie ber Vifcf)of ernennt, auß 16 Vejirfsbcdjantcu,

4 orbentliajen SReligionSlefjrern beß bifajöfliajen ßt)5eums in ÄarlSburg, aus

ben ^prooinjialobern ber 9Jtönä)Sorben, bie in (Siebenbürgen ein DrbenS;

fjauS befi^cn; bem ^ireftor bes Xfjerefianumß in ^ermannftabt ; bann aus

folgenben weltlichen Vertretern : ben römifä)=fatt>olifdjien weltlichen Cberbeamtcn

(Dbergefpäne, Staatßanwälte, Vürgermeifter u. a.) ber SMöjefe, aus 16 Dber=

furatoren ber Äirchenbejirte, aus 44 weltlichen Vertretern, gewählt oon bcn

®efanatßoertretungen, aus 42 Vertretern ber gröfjern Äirchengemeinbcn fowte

jener, bie ^atronatSrea)te fjaben, enblta) aus 2 Vertretern beS $isfus als

Patron, aus ben ^ßrioatpatronen, fofern fie if)re Pflichten erfüllen, aus ben £>irek

toren ber Cbergnmnaften unb je 1 Vertreter jebeS ©omnafiumS, enblicf) aus ben

ÜJfitgliebern beß ftänbigen Cberfird>enratS. ($n ber StatuSoerfammlung 1874

waren anroefenb 105 9Jtitglieber.) $)en Vorftfc führt ber Vifäjof ober fein

Vifar ober ein oon it)nen ernannter ©eiftlicher. $Dtc StatuSoerfammlung fefot

hn ©inoerftänbnis mit bem Vifa)of feft: baS Vubget, abfoloiert bie ^Rechnungen

beS Vorjahres, überwacht baS Unterrichts^ unb (SrjietjungSwefen, oertritt bie

Ätrdjc im Verhältnis jum Staat, entfajeibet in ^atronatsftreitigfeiten, wät)lt

ben $trettionSrat. Weht in ihren SBirfungSfreiS gehören: bie ©taubenS: unb

Sittenlehre, bie Crganifation beS Äirä)enregimentS, ber SRituS, bie $iSsiplm,

bie innere Drganifation ber geifttid^en Stnftalten. $)ie Vefchlüffe beS $ireftton85

ratß unterliegen ber Prüfung beß Status, er fann fie änbern unb SBeifungen

erteilen.

®er SDireftionSrat ijt bie ftänbige VerwattungSbef)örbe ber £>iöjefe. ®r

führt bie Vefchlüffe beß ©tatuß bur<f>, hat baß ^atronatßredjt über ben 5RelU

gionßfonbß unb fanbibiert infolgebeffen bie ©eiftlichen an ben aus biefem $onbß

botierten Ätrd)en, oerwattet baS Vermögen unb bie Stiftungen ber SDiöjefe
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unb mafy über bie ftecfjte beö ©tatuö. ©er 5Ditcfttonötat beftefjt: auö

1 weltlichen <Präfibentcn, 12 geiftlicf>en unb weltlichen Sflitgliebern unb

12 erfafcmännern unb einigen Referenten. ©em Vifct)of ftef)t baö Stecht ju,

an ben ©ifcungen wann immer teilzunehmen. 2ln ifm finb fämtliche ©efuche

in Äirä)en=, <5$uU unb ©tiftungöangelegenheiten ju fenben, bie er mit feinem

©«tagten an ben ©ireftionörat fehieft, ber oerpflid&tet ift, jeben ©egenjtanb,

vox beffen ©rlcbigung, bem Vifcfjof mitzuteilen unb Verorbnungen mit Verücfs

ftcf>tigung feiner Meinung au erloffen. Stefurfe gegen Verfügungen beö Vifchofö

borf er nicht annehmen. ©ie SJiitglieber beö ©ireftionöratö merben auf

6 Söhre gewählt, bie £älfte treibet jebeö britte 3af)r aus. ©er ©ife beö

©ireftionöratö ift Älaufenburg.

Stuf ©runb biefer Crganifatbn wählte bie ©tatuöoerfammlung 1873

ben ©ireftionörat unb gab itmt eine ^nftruftion, bie com tfultiiöminifterimn

unter bem 16. 2(um 1873 genehmigt nmrbe.

2luf fämtlirfjen ©tufen ber Drganifation befchränft fiä) bemnad) bie

„Slutonomie" im roefentlicfjen auf bie Vermögenöoerroaltung. ©aö Vermögen

beö ©tatuö umfaßt: ben ©tubienfonbö, beftefjenb aus ber £errfchaft Äolofcfc

monoftor, auö einem £cil beö Vermögens beö aufgehobenen ^efuitenorbenö, ben

2:^erefia bem ©tubienfonbö junneö, auö ©chenfungen, barunter eine oon

Vifcfjof äodäcö (faft 38 000 ft.); ben ©tipenbienfonbö, ben SReligionöfonbö,

ben $onbö beö £ermannftäbter 2Baifenf)aufeö, ben $onbö für bie ©ehalte ber

©lementarlehrer unb ben Sßenfionöfonbö für biefe, enblid) bie fonftigen

©tiftungöfonbö. ©aö Vermögen ift ein ungewöhnlich großes.

©ie ©iöjefe jerfäHt in 16 ©efanate: ßegualja, Vergmerföbejirf, ©epfU

9Rifloöt>ar, £ermannfiabt;gogarafch, Unter s(5flf=5taäfon, Dber^ßfif, @lifas

bethftabt, ©nergno, £unnab, ße^bbOrba, #olofa>©obofa, ßofeln, SJiarofcr),

2|nners©$olnof, £f)orba=2lrannofch, Uboarheln.

©er $ranjiöfanerorben ift an 25 Orten, SJiinoriten an 4 Orten, -üftecfjU

tariften (armenifch) in ©lifabethftabt, Urfulinertnnen in ^ermannftabt, barm=

herzige ©djroeftern an 6 Orten, ^ranjisfancrinnen an 9 Orten. £öf)ere ßef) ri

anftalten: baS bifcfjöfliche ©eminar in Äarlöburg (feit 1753), baö granjiöfaners

feminar in Vajbahunnab (feit 1640), Untcrgnmnafium in Sj^Unoar unb (S(tfa=

betr)ftabt (an beren ©teile feit einigen ^ar)ren oolle ©taatögmnnafien getreten

finb), ©nmnafien in Uboarfjeln, ©ff ©omltjo mit ^ßräparanbie, Äronftabt,

flarlöburg, Äeäbi=VafarheIt), Älaufenburg, 2ft.=VafarhcIn, Sehrerinnenbilbungös

anftalt ber ^ranjiöfanerinnen in ßermannftabt. ©aö ©nmnaftum in Äejbis

Vafarfjeln wirb neu gebaut mit einer ©taatöf)ilfe r>on 240 000 fronen.

©er ©chematiömuö weift auö im 3af)re 1882: 211 ^ßarod)ien mit

264 ©eiftticfjen (©efamtfleruö 325), 89 ©nmnafial^ßrofefforen, 50 gciftHc^c

unb 324 weltliche Sehrer, 31 weltliche Seherinnen, 6 ©nmnafial=5tonoifte.
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3tn 3af)te 1903 nad) bem amtlia)en Sd)ematißmuß ber £tra)e : 229 «Parodien

mit 398 Älerifern ; oon biegen <paroa)ien 4 beß armenifajen 9iituß (f. Ijter 9lr. 7),

naä) bem ^ßatronat : unter bem Sltar 28, bet ©emeinben mit bem <präfcntationß*

rec&t 42, of)ne <präfentationßred)t 28, beß 33ifc^ofö 2, oon Mofajmonoftor 4,

oon $ogarafä) 1, beß SReligionßfonbß 3, oon ©belleuten 3, beß SBaifen^aufeß

in &ermannftabt 1, beö (Spitals in Jtlaufenburg 1, feinen ^atron fjaben 103,

beten Pfarrer bet Ernennung beß 33ifd)ofß unterliegen; 106 ©rnnnajtal:

^rofefforen, in 212 tat^olif^en Stuten 33 681 Stfwlfinbcr. 2>er SBeridjt

beß Äultußmtnifterß über baß $at)r 1903 weift 240 fatt)olifä)e SSolfßfdmlen

auß. $Dic ©efamtfeelen^l betrug 1882 280 588, im ^afjre 1903 333 749.

$aß Staatßbubget für 1903 roeift an fiaatlid)en Unterftüfcungen auß:

(abgefe^en oon ben Dotationen für ben S8ifä)of) 40 000 5tr. „jur S3ei^tlfc'
7

für ben fatf)oliftt>en Statuß in Siebenbürgen, 1906 52 000 Sit., Stiftungßbeitrag

für baß Domfapitel 11 970 $r. 2Baß an (Eongrua auß ben 1 000 000 Str. für

biefe £ira)e entfäül, ift nidjt erfid)tlia) im Söubget.

4. Die unitarifdje Äird)e in Siebenbürgen. 1
)

C^ne auf bie ©ntftelnxng ber unitarifä^en Stirpe überhaupt ober in

Siebenbürgen fpejieH ein$ugef)en, fei nur furj barauf fjingeroiefen, bajj oor allem

ein Seil ber reformierten Äirdje in Siebenbürgen oon ben unitarifdjen 2lnfd)auungen

gewonnen rourbe unb befonberß, alß ber gfirft ^ofyann Sigißmunb $apoloa fidj

tfynen zuneigte, unter Seflem unb bem ungarifdjen Slbel weitere Slnljänger

jtä) fanben. 2tud) in ben Stjnoben ber eoangelifä)en 5tirä)e fanben bie Streitig«

feiten Eingang, Dißputationen führten ju feiner ©inigung, fo bafj ber ßanbtag 1571

audf) bie fo$inianifdje Religion unter bie rezipierten aufnahm. Streitigfeiten über

bie Anrufung unb 2ln6etung <5f)rifti ftörten ben inneren Rieben, Beelen erlief

1618 Strafbefetyle gegen bie „non invocantes Christum", bie 1638 $ur gefts

fteüung einer Äonfeffion führten, bie (Sljriftuß alß ©otteßfotyn anerfannte unb

feine Anbetung feftfefete, foroie bie Saufe im tarnen ber 5Dreieinigfeit
;
jugleia)

rourbe bie unitartfaje ßirdje bem reformierten 33ifä>f unterfteUt, of)ne beffen

1) Unitarioram sivo Socinian. rei sacrae constitutio in magno prineipatu

Transsilv. Novi annales eccl.-scholast. evang. A. et II. Conf. in Austriaca monarchia.

SBten 1795. 93ob: Historia Hung. eccles. II ©. 301 f. 3>ie SMograptye be§ t$x<m% <5>aöibiß

öon ftafob (Sief: David Ferencz emleke (Slnbenfen an ftr, 2>.) in ungarifdjer ©ptadje.

SBubapeft 1879. Seutfd) ö. 3). unter 35. in ber 2tflg. beutfd)en SHograpljie; ebenbort oon

bentfelbcn ftelt. Santyaro: Unitariusok Magyarorszägon (3Me Itnitarier in Ungarn).

Älaufenburg 1891. 8enli5: Transsilvania H. (2. 221 ff., 437. ^n Stüter =fit6lol): <£rot.

ftirdjenredjt ber STbfdlnttt über bie unit. £trcf>e. „3>ie öefefce ber unit. Äirdje" unter bem

Eitel (magy): Unitarius egyhäzi törvenyek. Älaufenburg 1905. Über bie Sabbatariet

»ob II 6. 313 f., Öentö II, <S. 241. $ur: Mu3 Ungarn, Siterarifdje unb fultur*

gefdjidjtlidje Stubien. ßeipjig 1880. Sd)cmati8men tiefer Äird)e, ber Icftte unter bem

Sitel: A Magyarorszagi unit. egyhuz egyhazi es iskoläi nevtara. fifaufenburg 1904.
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Zeugnis niemanb unter bie Xtnitarier ober beren ©etftlidjfeit aufgenommen werben

burfte. ©o Ijat bie unitartfape Äirdjc trofc ber lanbtäglia) außgcforocfjenen

©Ieid)berea;tigung oiele 3urüctfefeungen erbulben muffen. £>er fianbtag oon

1577 befajräntte baß 25ifitationßrea)t beß unitarifa)en 33tfd)ofö auf Die unita:

rifa)en ©einetnbcn oon Älaufenburg unb X^orba unb ber reformierte SMfdwf

oifitierte bie unitarifa^en ©emeinben beß Seflcrlanbeß. Selbft baß Crbinationß=

red>t mürbe ifjm ftreitig gemacht, biß erft 1693 beibe 3tea)tc bem unitarifdjen

23ifd)of übergeben würben.

$te £ira)enoerfaffung mar jener ber reformierten 5Ura;e älmlia). 2lm

©nbc beß 18. $afjrf)unbertö ftanb ein ICbertonfiftorium an ber ©oifce ber Äiraje,

beffen Leitung in ber §anb eines roeltlidjcn ^ßräfibenten mar unb baß (ben

^räfibenten eingefa)loffen) 20 weltliche SJiitgliebcr unb 14 geiftlidje 9)titglicber

(barunter ben 33ifa)of) aäljlte. (Sin belegicrtcß Cbertonfiftorium jur gütjrung

ber laufenben ©efa)äftc leitete ber SBifc^of, feine 2ttitgUeber maren 13 2BeItlia>

unb 5 ©eiftlia)e. Die Ätrcfje jerfiel in 8 Siefen (Äaoitel, tractus), in

benen ein Äapitelßbedmnt unb 2 Äuratoren (anfef)nlicf)ere (sbelleute) an ber

6pifee ftanben. $ura) 3uaief)ung oon 5 ©eiftlicfjen entftanb eine Scjirfßoer:

itetung, bic unter anberem bie ©heprojeffe entfa)ieb, menn bie Parteien ju--

frieben waren, enbgültig.

2luf biefer 39afiß entroirfclte fid? im 19. ^a^unbert bie SBerfaffung

weiter unb Imtte folgenbe ©eftalt. An ber Spifcc ftanb ber SBifdwf, oon ber

(Snnobe gemäht unb oom Sanbcßfürftcn beftatigt, jugleid) otabtpfarrer oon

Älaufenburg. ©r Imtte bie Cberaufficfct über bie Äirdjen; unb <5a)ulange legen;

Reiten, orbinierte bie ©eiftlitfjen unb oifitierte bie ©emeinben. ©r berief bie

©eneralfnnobe, bie jioeimal aufammentrat, im Januar in Älaufenburg, im

^uni abroedjfelnb an einem anbern Crt 58or ber ©eneralfimobc fanb bie Prü-

fung ber Äanbibaten unb beren Crbination ftatt, fie cntfd&icb ©l)e- unb fonjtige

geiftlia^e Angelegenheiten. 3ur 93eforgung ber geiftliajen Angelegenheiten

ftanben bem 53ifct)of jur Seite ber ©eneralnotar unb ©cneralorator. Saß

Cbertonfiftorium mar bic CLerbef)örbe in Äira)en= unb <5a)ulfadjen, an feiner

Spifce ber Cberfurator unb 33ifdwf mit geiftlia^en unb meltlidjen Seifigem, bars

unter bie Sßrofefforen beß unitarifajen ©rmtnafiumß in Älaufenburg. ©ß trat in

ber föegel nur einmal im %a1)T jufammen, unb fwtte baß Wefyt, oljne Befragung

ber ©emeinben bie Pfarrer-- unb ßefjrerfteUen ju befefcen. ©in belegicrtcß

Cbertonfiftorium in Älaufenburg beforgte bie laufenben Angelegenheiten.

$ie Äircf)e jerfiel in 8 $iöjefen (Tractus), in jeber ein Sechant, mehrere

Äuratoren unb ein defensor matrimonii geiftlidjen Stanbeß. 3Me Söeratögenßs

renoaltung beforgten in ber Crtßgcmeinbe bie Pfarrer unb 3nfP*ftoren=
Äuratoren; lefeterc gab eß befonberö für bie <S6)\ikn in Älaufenburg, %i}Oiba

unb ÄeTefjtur.
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ber jefct beftehenben, 1899—1902 feftgefteUten 58erfaffung umfaßt

bie unitarifche Äirdje alle unitarifdjien Äirchengemeinben in ben Säubern ber

ungarifchen Ärone. 6ie ift autonom unb gtiebert fich in bic Drtsgemetnbe, bic

SBejirfSgemeinbe unb ©efamttirche.

$Die DrtSgemeinbe oenoaltet ir)re Stngclcgcnfjcitcn felber unter Obers

auffielt ber Dbcrfirtt)enbef)örbc unb jroar bura) bie Jttrchengemeinbeoertretung,

baö ^ßreSbnterium (consistoriuro domesticum) unb ben ©djulftutyl, bann bie

DiSjiplinarfommiffion. 2IlS Beamte gelten: ber Pfarrer, Äantot^ßetjrer, ber

Setter beS ©efangS, Sehrer (Severin), Äurator, Äaffierer, ©etteibemagajinö=

oerroalter, ber Schriftführer unb bic Äirchenoäter. Die &irchengemeinbeoer=

tretung befterjt unter bem SBorfi^ beS Pfarrers unb ÄuratorS aus ben Beamten

ber Äira^engetnetnbc unb aus fämtliet)en großjährigen (fteuersa^Ienbcn)

Scannern. Bei SBaf)Icn hoben bie SGMtroen unb felbftänbigen grauen auef)

©timmrecht. Der SBirfungSfreiS umfaßt : bie 2Bat)len bcr Beamten (fte werben

beeibet), bie Bcfchlußfaffung über Äauf unb Berfauf ufro. beö ÄircheneigcntumS,

Stuftage neuer Saften, Drbnung beS ^ßfarrgetjatts, unter (Genehmigung beS 53e=

jirfsfirchenrats. 5Dtc £ird)engemeinbe trägt roenigftenS bic Jpälfte ber Begräb=

nisfoften be§ ©eiftlichen unb ber Sehrer.

Das ^reöbnterium beftef)t naa; ber ©röße ber ©emeinbe aus 3—24 3Rit-

gfiebern, bie oon ber flirchengemeinbeoertretung auf 3 3af)te gewählt werben.

3um ^reSbmerium gehören noa) bie Äirchenbcamten unb bie in ber ©emeinbe

roofjnenben ober ju if)r gehörigen $tircf)cnräte (bic TOglieber beS Dberfirchens

ratS), mit HuSfchtuß ber lefct:rn ©ruppe in Bubapeft, fflaufcnburg, ^t)orba

unb Äereßtur. (Sin drittel ber SJlitglieber ift befchlußfähig. Das ^resbntc=

rium wählt ben Scfniiftuht (5 SRitgticbcr), oerwaltet baS Ätrc^enoermögen,

prüft bic Rechnungen, Übermacht baS fir<r>ti(^c Seben, forgt für Einhaltung ber

geiertage unb bafiir, baß bie $ir<f)en nur für fachliche ^wecte benufct unb an

firct)lichen ©ebäuben feine politifdjen ^arteiabaeitt)en angebracht werben, ^ut

Durchführung feiner Befchluffe entfenbet baS ^reSbpterium ßommiffionen.

9tefurfc gegen feine Befchlüffe gehen an bic ©emetnbeoertretung unb oon ba

an ben Bejirfsfirchenrat.

Die ©emeinben ftnb in 9 Beerten jur höheren ©infjeit aufammengefaßt.

Den Äirchenbcjirf leitet unb repräfentiert bic BeairfS=©encraloerfammtung.

3h" Mglieber fmb: ber Dechant, bie ^fpeftor^Jhiratoren, «Schriftführer,

ber BejirfSprofurator (2Bäd)teT ber Drbnung unb beS ©efefces unb offizieller

3tnfräger), Äaffierer, ftechtsbeiftanb, bic orbentlichen ©eiftlichen beS Bc$irtS

unb beren ©teHoertreter bie ^itfsgeiftliehcn, bie Sehrer, bie oom Bifa>f er=

nannten Äantorcn, $tantor=Sehrer unb Vertreter ber 2Hittel= unb £ochfchulen,

bic oon ben betreffenben JMegien auf 3 3af)re gewählt roerben, bann bic im

Bewirf mohnenben Cbertirchenräte
;

enblict} je ein Bertreter jeber Äirchcn=
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gcmeinbe, wenn möglich bet Äurator. Vorfifeer finb ber $ed>ant unb Ober;

furator, beibc oon ber ©eneraloerfammlung geroäfjli, ber erfte auf 6 3ar)re,

ber anbere auf ßebenöjeit. £)iefe finbet jäfjrlid) nadfj oorangegangenem ©otte6=

bienft abtoed)felnb in einer anberen ©emeinbe ftatt. $>er SBirfungßfreiS ber

Söejirfö = ©eneraloerfammlung ift: Sorge für Äird)e, Sd)ule, SBaifen, gute

Sitten, Vornaljme befthnmter 2Baf)len unb bergt. 5Der Siecfyant, ©d)riffc

für)rer unb ber Dberfurator bilben bie Vifitationötommiffion, bie jäfjrlid) in ben

jioei erften Monaten bcö 3«^eö fämtlia)e ©emeinben $u oifitieren rjat. £)er

Äird)enbeairl rjat aufjerbem nod) eine Matylinar; unb eine Sd)ul£omtniffion.

Über ben Sejirfen ftetjen bie fird)lid)en Dberberjörbeu unb $maz ber

Cberfirdjenrat, bejro. ber Sunoba^Dberrat unb ber SHeoräfentantenrat.

SDcr Dberfird)enrat bcftefjt unter bem SSorfifo beö 93ifd)ofö unb beS anttö=

älteften Cbcrfuratorö auö bem Cberprofurator (gisfal), ben Sekanten, ben

33e$irfStatoren unb Scrmlinfpeftoren, ben ÜJHtgliebern ber SBirtfd^aftöfomntiffton,

ben 9led)nung§beamten, ben orbcntlid)en Sprofefforen ber Dber^ unb SJiitteU

fcfmlen, unb bem £ird)en= unb 23ifcf)ofS=Sefretär, bann auö 120 Sürdjcnrätcn,

ein Viertel geiftlid), alle auf SebenSjeit oom Dbcrfird)enrat gemault auf ©runb

einer Äanbibation, bie ein StuSfdmjj (SBifct^of, bie £berfuratoren unb oier oom

Cberfird)enrat gerollte 3Jtitglieber) vornimmt, jebodj mufc bie 3cu)l ber Äanbi^

bierten jene ber ju SBäfjlenben um minbeftenö ein drittel überfteigen, enblid)

cu§ 28 gleichet getftlid)en unb roeltlid)en Vertretern ber Sejirte, bie bie

$cairte=©enerafoerfammlungen, bod) nid)t alle in gleicher Slnjar)!, auf je 3 3at)re

entfenben unb je einem getftlid)en unb einem roeltlidjen Vertreter uon &laufcn=

bürg, £f)orba unb SBubapeft. £ur 33efd)lufefaffung muffen roenigftenS 20 WU
glieber amoefenb fein, liefern Cberfird)enrat ftefjt ju: bie ©efefcgebung in

bejug auf Äirdje unb ©d)ule, Veftimmung ber Feiertage, ber ßiturgte, ber

Scfjrbüdjer für «Religion, geftfefeung ber ^nftruftion unb ber (Sibeöformel für

bie Beamten, SBeftimmungen über bie .§eranbilbung ber ©eiftlid)en, SBatjt unb

Crbination berfelben, bie Regelung ber fird)lid)cn ©ericrjtsbarfcit. ©benfo

ftcr)t ifnn jit in bejug auf $ird)enrcgiment Drganifation ber ©cfmlen, 58eftim=

mung bor 2eF)rbüä)cr, fteftfteHung, ber ©ehalte für bie Beamten, bie SBafjten

berfclben unb ber 3tuöfd)üffc, Seftätigung ber Scdjanten unb Kuratoren, S3c=

beefung ber firdjlidjen ©cbürfniffe, ftörberung be§ firtfjlidjcn Sebenö. $er

Cberfird)cnrat tritt jäfjrlid) einmal brei ^afjre rjintereinanber in Älaufenburg

jufammen; im eierten Safnr tagt ber Stmobal=Cbcrrat.

$cr Smtoba[£)berrat befterjt aus ben gleiten 2ftitgliebern roie ber Dber*

firdjenrat, bod) Ijat bie SBat)I be§ 58ifd)ofö unb ber Obcrfuratoren unb bie Crbi=

nation ber ©eiftlidjen in ber Siegel oor bem ©rmobaWDberrat ju gefd)er)en.

^ie 2öa^t beö 33ifd>f$ ift Wort bem Äultuöminifter anaujeigen, bamit er
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naa) 2lppr. 1. 1. 9 bie töniglid)e SBcftätigung ctroirtc. 3um 3roecf beö ©nno=

bal-'Dberratö wirb bic Äirdjc in fünf $iftriftc eingeteilt unb feine SBerfamm;

lungen foUcn abroecf)felnb jebeö oierte $a$r in einem biefer ftiftrifte abgehalten

werben.

'Die ftänbige Dberbejjörbe ber Äirdje ift ber ftepräfentanten^at. <5r

oertritt bie flircfie im SRafraien ber ©efefce im Auftrag beö Dberfird)enratö.

Seine SJliiglteber finb : ber 93ifä)of, bie Dberfurotoren, ber Schriftführer, ber

amtöältefte Äurator, ber £)eä;ant beö t^cologifc^en ©eminarö, ber SDircftor beö

Cbergnmnaftumö, ber bifa)öflid)e ©efretär, ber SRecl)töbeiftanb, ßafficrer, ber

erfte 3tee§nungSbeamte, ber Söorftanb ber SBirtfc^aftßfomrniffion, ber ©ütcr=

bireftor, enblidj 27 TOgltcber, bie ber Oberfircfjenrat aus feiner SRitte auf

6 Safjre raäf)lt, toenigftenS 9 mit bem 2Bor)nfife in Älaufenburg, alle 2 3af)re

fdjeibet ein ^Drittel aus. 93orfifcer ift ber 33ifd)of, beffen ©iß Älaufenburg ift,

unb ber Cberfurator, jur $efd)lujjfaffung ift bie 2tnmefenf)cU oon 9 SJtitgliebern

erforberlid). tiefer SRepräfentanten^at r)at bie 33cfd)lü[fe beö Dberfird)cn=

unb ©nnobalratö burcf>$ufüf)rcn, bie Verwaltung beö Sßermögcnö ju beforgen,

baö fird)lic^e ßeben ju beaufsichtigen, bic ©emeinben unb Bewirte ju überwachen,

bie ©dmlen ju fontrollieren, babei u. a. bie Einhaltung ber Ächroläne ufro.

£>iefem 9tat fielen fad^männifd)e Äommiffioncn jur Seite unb jwar : 1. bie

SBirtfd)aft§fommiffion (6 SJlitglieber unb 93orfifcer, 1 Kurator), 2. bie 3uftij=

tommiffion (ber 23orfi&er unb 3 URitglieber, ber Referent, ber 9tecf)tSbeiftanb),

3. bie ginanjtommiffion (ber SßräfeS unb fein ©teEoertretcr, 2 9tcd)nungöbcamte,

ber Äaffterer unb fontrollor unb 5 9Jiitglieber) mit 2 UnterEommiffionen, ber

3Jed;nungörommiffion unb ber ©fontrierungSfommiffion, 4. bie ßommiffton für

©rjiefmngSroefen (ber Gräfes unb 8 9Jiitglieber, barunter 5 aus ben ttjeologifdjen

unb ©immafialprofefforcn gewählt); 5. bie fommiffion für bie ^enfionSanfialt

ber Äirdje (ber Gräfes, 1 9tecfmungSbcamter unb 3 ^Jlitglieber).

$er 23ifä)of wirb auf ßcbenö^eit auö ber SReifie ber ©eiftlid)en unb orbi=

nierten 2cf)rer gewählt, er legt fofort ben 2tmtöeib ab, bann nach ber 33eftätigung

ben £ulbigungScib in ber eigenö ju biefem 3wecfe einberufenen ©ifcung beö

Dberfirä)enrat$ in 2lnwefenheit eines föniglid)en ÄommiffärS. $Die Oberfura=

toren werben ebenfalls beeibigt, fie oertreten wie ber 33ifä)of bie Äird)e gegen=

über allen weltlichen Seprben unb ©engten. 3" gciftlid)en Angelegenheiten

oertritt ben Sifchof ber Dbernotär, ber als SBifar Ijertömmliä; ber präfump=

tioe Nachfolger beö SifcfjofS ift. $Dcn Dberprofurator wählt ber Dber=

lird)cn= unb ©nnobalrat auö ber 9leif)e ber ^>ed)anten auf 5 ^atnre. ©r r)at

unter anberem bie Aufgabe, bei ©röffnung unb ©ä)luf} ber ©jungen jener

beiben Dberbeljörben baö ©ebet $u fprechen, er forgt für bie Einhaltung ber

gefeilteren 33eftimmungen in ben ©tfcungen. $er Referent in ben ©tfeungen

beö ©nnobat-- unb OberflrdjenrateS ift ber Dbernotär ber Ätrctje unb beö 33ifä)ofö,
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ber ouf Sebenöbauer geruäljlt wirb unb bie Dualififation citteö ^rofcfforS,

Geologen ober ^uriften fjaben mujj.

©cgentuärtig rjcijjt bic 5tird)e: bie ungarlänbifdje unitarifc^e Stirpe unb

jerfäHt in 9 ©iftrifte, in Siebenbürgen 8: ßolofd^obofa, 9tranno§=3:f)orba,

Äofeln, gJtarofcr), Ss.^crefjtur, S^UbDarfjeln, Dber=2llba, ^Aromf^f, in Un-

garn 1 : Donau^beijj, bic jTöifd^en 3 unb 30 (Semeinben umfaffen.

£)er SajematiömuS oon 1904 meift au§: 112 3)iuttergemeinben unb

59 £odjtergemcinbcn mit 73 561 (Seelen. (58 gibt 104 orbenttidje Scelforger,

10 752* fcfntlpfftcfjtige Äinbcr, 34 fonfcfftonclle Sdntlen, 23 ©emeinbe: unb

60 Staat§fd)u(cn, nur 39 fonfeffionefle Setjrer. $ie $ird)e ertjält baneben:

taö ^Pfarrfeminar mit 21 3öglingen, baä Cbergrjmnafium mit 334, unb bie

ßlemcntarfdmlc (SBolföfdmle) in Älaufenburg mit 73 gelingen; ein ©nnwa*

ftum in 5&rcfctur, unb eine Slnftalt in £r)orba, bie eine SBerbinbung ber Bürgers

fcfyulc mit Haffifdjen Spraken beö ©rjmnafiumS jugleid) eine feltfamc $oppel=

anftatt bes Staats unb ber Äonfefjton ift.

3»i baö Staatsbubget für 1903 mar eingefteHt: für bie unitarifdje Äircbe

30 000 Är., 1906 42 000 £r., bann 3ur SSermcfjrung ber $onbc 15 800 Är.

3U§ Spezialität fei ermähnt bie Sefte ber Sabbatarier, bie cin Sd)öj3=

Ting ber unitarifcfjen $irdf)e in Siebenbürgen in einer ©emeinbe beS Scf[er=

lanbeö uorfommen unb jefct ganj im ^ubentum aufgegangen finb. (9täf>ere3

barüber bei 33ob unb 35ur f. unter Siteratnr.)

5. i e gried)ifd) = orientaIifcf)e Ä i r dfj e in Sieben*
bürgen. 1

) Sie ©titftcfjung unb ©ntroicflung ber griee§ifcr>orientaIifa>n

1) 3>te ßriecfjijd) = orientatifc^e unb griccf»tfd) = linierte ßhd)e.

Tic in rumänifdjer ©pradje erfdnenene Literatur ift im groften rumänifdien $ou=

Detfntionälertfon : Encydopedia ßomana Don Dr. (£. $iaconoDid). .ftermannftabt , 58.

Ärafft 1899 unter ben 91rttfcln Ortodoxa orientala unb Greco-catolica enthalten. X.

(St)pariu: Acta et fragmenta bist, ecclesiastica. 5Mafenborf 1855. ^u beutfdjer 3prad)e

:

3. £>in&: Öcfd)icf)te be$ 93isftumö ber grtediifdjen nidjt unierten GHaubenägenot'ien in

Siebenbürgen. Jpermaunftabt 1850. 9(. Sdjaguna: Öcfd)id)tc beS fiebenbürgiid)en gried)if<r>-

orientalifdjen $Hätum3. £>ermannftnbt 1864. $ann Don bentfelDcn brei Promemoria

au§ ben ^a^ren 1849, 1850, 1851, über bie Autonomie ber Äirdje unb embre !öejd)tuerben

befjanbehib. über bie ßinfüljrung ber Union f. Sperrmann: 2!o§ alte unb neue tfronftabt,

berauägegeben Don £>. ü. SKel^f. $ermannftabt, 2. 95b. 1883. 3. $Bcfa9mann: Stubicn

Sur ®e)d>id)te Siebenbürgen« im 18. Safu-bjmbert im 9trd)iD bei Vereins ']üt pebcnbürgifäe

fianbeöfunbe, 11. unb 16. Stonb. 3. £. (Sber: Supplex libellus Valachorum Trans, jura

tribus reeeptis nationibus communia . . postulantium. Claudiopoli 1791. 3- £raufd):

Semerfungen über bie Dom gricdiifcrjen nid)t unierten 93ifa>f ben Stänben 1837 unter-

legte Sirrfdirift. ftronftabt 1844. % (£. Scbufler: 53eleucf)tung ber ftlagidnift gegen bie

fäd)ftjd)e Nation, toeldjc bie mal. S8ifd)bfe 1841/3 übcrrcid)t ^aben. .^ermonnftabt 1844.

2!ie gricdjijd) - oricntoU|d) = nrmiiniidie ftird)e in Ungarn unb Siebenbürgen in 9tumfimfd)c

9ieDue, herausgegeben üon Dr. (5. 5)iafonoDid). SSien, Vn. 3a^rgang 1891 S. 525 (X. &eft).
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5tird)e im allgemeinen fann l)ier fibergangen werben. $)ie näher liegenbe

§rage ift : bie SluSbreitung biefer ftird;e in Siebenbürgen unb ihre ©ntwicflung

hicrjulanbe. 3Me urfunblid)cn 23eweife für baS bauembe SBorhanbenfein ber

griec^tfd}en Stirdje in Siebenbürgen gefm blofj bis ins 13. ^ahrfiunbert jurücf,

wobei aud; bie Satfache intereffant ift, bafe auch nach ben oorhanbenen 33au;

überreften im Sanbe bie erfte chriftliche 93et>ölferung nicht ber griechifchen, fon=

bcm ber römifa)en 5£ird)e angehörte, ©S ift weiter bescidmenb, bafj 1234

^ßapft ©regor IX. an ben jüngeren Äönig 33ela oon Ungarn, ber als fold;er

bic SRegierung in (Siebenbürgen führte, ein Schreiben richtete, in bem er beffen

2lufmerffamfcit auf bie ©ewinnung ber 2Balaa)en in ber SJiolbau für bic

römifd)e Äird;e lenfte, wäf)renb «Siebenbürgen, baß bod) jebenfaHö näher ge=

legen märe, nicht erwähnt wirb, ©rft gegen ©nbe beS 13. ^ahrlmnberts

mehren ficf> bie Nachrichten, ^ßapft (Siemens VII. fonnte 1345 bie granjisfancr

befonberS auf bie ber griednfehen Äird;e angef)örigcn 2öalad;en Siebenbürgens als

ein wichtiges 23cfehrungSobjeft aufmerffam machen, unb 1374 fragte ©regor XI. bte

©rjbifchöfe oon ©ran unb Äalotfa)a um il)rc Meinung über bie Errichtung eines

befonberen walachifchcn SiStumS, ba unter ben beerten 2öalaa)cn gegen bic

ungarifa)en ^ßriefter ein SBiberwille l>errfd;e. %m Safyxe 1433 bezeugte ^ßapft

ßugen IV., bafe im füboftliä)en Siebenbürgen „oiele Äefcer feien, bie r>om

magren ©Ott nocfj feine ©rfenntnis fabelt" unb gab bem Drben ber granjis*

faner, ber fta; um bie SÖefeljrung bes SöolfeS grofec SSerbicnfte erworben, oer=

fa)iebene fechte. SRom t)atte früher fa>n oergebens mannigfache $erfua;e ge=

mattet, bie Anhänger ber griechifchen Äird)e füblich ber S)onau ju befef)rcn, fo

1202 mit bem intereffanten 9)totio an ben dürften ber Bulgaren unb 2Ba;

lachen GalojobanncS : bamit er wie nad; feinem öefdjlecfjt, fo aud; in ber 9?ad>

atjmung ein Börner fei unb fein S8olf, baS aus römifdjcm 23lut abjuftammcn

oerfid;ere, ber römifcfjen Stirpe folge unb fo aud; in ber ©otteöoerehrung bic

Sitten ber Sßäter wiberfpicgele!

Schon in früher 3eit finben fid) 33tfcr)öfe biefer tfirerje in Siebenbürgen

an wechfetnben Orten (16. ftahrhunbert) genannt, bie ifn*e Sprengel roo^l

naef) ben allgemeinen ©runbfäfcen biefer $ird;e regierten. 2luS ber £atfad;e,

bafe iljre Söefenner auöfchliefjlich bem rumänifa;cn 5Mf angehörten unb biefeö

nid;t 51t ben bret ftänbifchcn Nationen gehörte (bem 2lDcl, ben Seflrrn unb ben

Saufen), fie wtclmchr im ganzen ßanb -Öörtge waren, bas Sarfjfcnlanö auo^

„2>ie $krfafiung ber gried)if(^? Orientalin ;n«nänif(^en ßtrdje in Ungarn unb Sieben*

bürgen, im Auftrage Sr. erjettenj beS $crrn ßrjbifdjofä unb «Metropoliten fttf). 0. Saiaguna

mitgeteilt oon $rof. Dr. s£u3cariu in .öermannftabt" in SScring : Slrc^io für fattjolifd^cS

ßirrf|enred)t, 25. söanb. Wain^ 1871, S. 235
ff. (S&enba audj bie ^nftrurtion uon 1852

für bie epitropen. 5Bb. 43, 3. 109. 3>te ^rotofoDe be§ 5?ird)enfongreffe3 , baS lejjte oom

1.(14.) Oft. 1903, .^ermannftabt, 1903.
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genommen, wo fie perfönlich frei waren, ffofj aua) bie anbere Xatfache, bajj

biefe 5ttrd)e nur gebulbet mar, feine Red)te neben ber fatholifchen befajj, bie

aber offizielle Verfolgungen bod) nid)t ju unternehmen fid) getraute.

^ie Deformation braute bie ßanbtagsbefdjlüjfe über bie ©leidjbercdf)=

tigung ber oter rezipierten Religionen (eüangelifd)=reformiert, euangelifcf) 31.

35., römifa)=fatE)oIifa) unb unitarifd)), bie gried)ifd)e &ird)e erhielt feinen 3lnteil

baran, augenfd)einlich wieber im 3ufatnmeuf)ang mit Der Tatfache, bafc if)re

33efenner nicht 2lngcf)örige ber brei Stänbe waren, Sie würbe oielmefyr auS=

brücHicr) blofc für eine „toüerierte Religion" crflärt. S)ie (Stellung berfelben

wirb au§ ßanbtagSbefd)lüffen beutlitt), bie burtt) baS gan$e 16. unb 17. ^aljrs

hunbert r)inburd)gchen. 2tber wäfrrenb ber Sanbtag 1566 mit Drohungen oer=

fud)te: jeglicher ©öfcenbienft fei in biefem Retct) in jeber Nation ocrtilgt, oor

allem unter ben 28atad)en, beren Birten blinb finb unb 33linbe leiten unb fid)

unb bie ©emeinbe ins Söerberben geführt Ijaben, bie ber Söafjr^eit nid)t nad>

geben motten, follen entfernt werben, feien es 39ifd)öfc ober Pfarrer ober

Äaluger — fo lautete ber 33efd)luf} 1579 : „Obgleich bie roalad)ifd)e Nation in

biefem Vaterlanb nid)t unter bie Stäube unb if)r ©laube nid)t unter bie reji=

pierien SReltgtonen gehört, fo werben fie zwar proptor regni emolumentum

weiter gebulbet, iljre ©eiftlid)en traben fid> aber an nad)ftehenbe fünfte ju

galten : 3um 33ifd)of mögen fie oom dürften benjenigen erbitten, ben bie ^ßopen

nad) gleicher Stimme für geeignet galten; unb weld)cn bie prften, wenn

fie it)n für paffenb erachten, betätigen mögen, auf Sebingungen, wie fic bie

Sreue $im dürften, baS 2Sof)l bes SanbeS unb anbre notwenbige £>inge

erwrDern. •

„£)ie walaö)ifd)en 33ifct)öfe, Senioren unb Pfarrer mögen jur 3*ü ihrer

SBifitationen in baS 9lmt weltlicher 33cf)örben fid) nid)t mifd)en, ber 3lrmut

nid)ts abpreffen, in weltlichen fingen nid)t Urteile fällen unb ootlführen,

fonbern fie mögen ifjre ©eiftlicrjcn, Älerifer, 3lird)cn unb $riebf)öfe uifitieren,

heiraten ober Trennungen nach ihren ©ebräuc^en ooUjiehen, bie gebräudj5

liehen £)ienfte unb Verpflichtungen an bie £ird)en unb was ihre Äird)en=

oerhältniffe unb Liener angeht, berichtigen, unb bieS im Sinne ber 2anbeS=

befa)lüffe; weltliche Strafen unb Xarabnahmen mögen fie fein laffen." Rad)

«inem 33efd)lujj oon 1639 fottten bie gried)ifd)en ©eiftlttt)en an ben ©runb=

herrn im $omitat, beffen .§öf)e ber ©runbljetr beftintmte, ein Honorar jaf)len,

nad) einem anberen oon 1640 bie ®eiftlid)en beftraft werben, bie gegen Recht

unb Drbnung ©fjen oerbinben ober trennen.

^unachft oerfuchte fowohl bie reformierte ftirche als bie eoangeliftt)e,

bie Slnhänger ber gried)ifchen Äird)e für fid) ju gewinnen, boer) ohne ©rfolg.

*3)aS Reformationsbüchlein beS Hontems hatte ($ap. IV.) beftimmt, bafc bie

Saufe ber griechifchen Kirche anjuerfennen fei: „orientalis ecclesiae homines,

4
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quacunque linqua baptisati sint, ex ecclesiasticorum scriptorum sententia

non sunt denuo rebaptisandi". $er reformierten Äirctje aber gelang es, roefent;

lid) burd) bic reformierten gurften Siebenbürgens, bie gried)ifcr)e Äird)e ber

Dberauffid)t ber reformierten 33tfcf)öfe ju unterwerfen, bie es oerftanben Ratten,

einen Xtil ber in ber reformierten Äird)e gebrausten 33üd)er aud) ber griea)ifcf)en

Äirdje aufjubrängen. Sei ber Seftätigung bes 93ifd>fs Stef. Siminoroits

bura) ©corg Sftatbfci I. 1643 erklärte ber $ürft, fie gefä;ef)€ auf ©mpferjlung

beS reformierten SifdjofS unb einiger oornefmten 2lbligen. tiefem, bem

reformierten 33ifd)of, unterftanben unmittelbar bic grted)ifd)en Äird)en in

SSÜamor, SrooS, #afeeg, $unnab unb brei Sentorate in gogarafd;, roäfjrenb

bem gried)ifd)en 93ifd)of bie Äirä)en in ben Äomitaten 3llba, Ärafcna, 9JtitteI=

Sjolnof, Sobofa, Äolofd), Xf)orba, Äofelburg unb Äöoar, foroie in ben Seiler

unb Sad)fen=Stür)len unterftanben. $>a$u fügte ber $ürft Sebingungen für

bie Seftätigung, bie im ©runbe nid)ts ©eringereS enthielten als bie 2ln=

erfennung ber reformierten Äird)e: baS ©otteSroort folle nad) ber ^eiligen

Schrift oerfünbet roerben unb jroar in ber rumänifa)cn Sprache, roärjrenb biß

batjin bie flarotfdje fiiturgie gegolten l)atie ; ber herausgegebene (reformierte)

Äated)ismuS foßc gelehrt werben ; bie £aufe foD im tarnen ©ottes bes Katers,

bes Sofjnes unb bes ^eiligen ©elftes ooHjogen, baS 2lbenbmaf)l unter beiberlei

©cftalt gefpenbet roerben; Äreujc unb Silber in ben 5tird)en foUen blofj als

Crnamente angefef)en roerben, bie Zeremonien bei ben 23egräbntffen nad) ber

2lrt ber Lateiner gehalten roerben ufro. Slofj bie ^eiligen roerben jjugeftanben

unb bas nad) bem bejeid)nenben einleitenben Sa&, bafj ftefuß ^r)rtftu3 unfer

einiger ©rlöfcr unb 9)littler beim Setter fei unb feine göttliche SJiajeftat ju

oerefiren fei. $ie Scbtngungen roteberrjolten fid) bei ber Seftätigung bes

SfföofS 3r^eopl)iC 1692.

$te beiben Seftätigungen aber enthalten bie erften ©runbjüge einer be=

frimmteren Scrfaffung ber gried)ifd)en £ird)e. Sarnad) foU ber Sifa>f jäl)rlicr)

eine ©cneralfonobe mit aflen Pfarrern galten unb, roenn irgenb etroaS 2öefent=

lia>S ju cntfdjeiben ift, beim reformierten Sifo>f um SRat fragen, unb beffen

3uftimmung einholen. $em Sif<r)of jur Seite ftanb ein ftonfiftorium, mit

bem oereint ber Sifa>f bie „Senioren'' (id est Archidiaconos seu protopopas)

etnfcfccn foUtc, besgleiü>n bie Pfarrer im Ginoerftänbnis mit ben Pfarrern

ber TOjefe, oor allem bcö reformierten Sifdjofö, ber aua) im gatte ber 2lb-

fefeung eines Pfarrers $u oerftänbigen ift, roie iErni überhaupt ^rojeffe unD

beren (Sntfdjeibung, befonberS aus 2tnlafj uon ©eneral^Äird)enoifitationen, t»or=

anlegen finb. $ie Sefa)lüffc ber Snnoben unterlagen feiner ©ntfa>ibung.

(SS mar in ber £at eine fo ooUftänbige 2lbf)ängigfeit unb Unterwerfung

unter frembe (Sinflüffe, bafe es ber ganzen ßraft eines jungen SolfeS beburftc,

nia)t 31t unterliegen. Sie Sebrücfungen im einjelnen, bie mit ber £örigteit

Digitized by Google



51

$ufammenl)ingen, trafen julefct bie ganje Äird>, fo ber &mbtagßbefchfo& von

1653, roonatt) fämtlid)e gried)ifd)e ©laubenßgenoffen je^ntpftic^tig crflärt

nwrben. (Sß war ein Semeiß fite baß n>aä)fenbe aSerftanbniß für baß innere

Seben, bajj 1692 bem neuen 33ifd)of bie *pflid)t nahegelegt nwrbe, Spulen in*

mitten feiner ©laubigen ju errieten, befonberß in SBeifjenburg, wo er reftbierte,

in ben Äomitaten £unnab unb aßarmarofd) unb im Äöoarer 5S>iftrift, wo bie

Sugenb lefen unb fabreiben in rumäntfeher «Sprache lernen folle!

5Da traf, am @nbe beß ^a^^unbertß, als «Siebenbürgen unter bie §errs

fd)aft beß &aufeß Sababurg tarn, bie Äird)e ein neuer fchroerer <5d)lag: ihr

23ifd)of 2^eopI)il ging mit einem großen Xeil beT ©eiftlichen unb ©laubigen

eine Union mit ber römifdjen Stirpe ein unb bilbete bie fog. grie^ifd);unierte

(griecf)ifa)=fat^olifä)e) Äird)e (f. ben folgenben 3lbfd)nitt). ®ie übrigen treu

gebliebenen ^ßriefter unb ©läubigen waren unglaublichen Verfolgungen außs

gefefct, bie länger als ein halbeß Sahrfmnbert bauerten, roährenbbeffen aud) ber

33ifd)oföftu^l niü)t befefet mar. ©egen bie fanatifierte Menge mufcte tuieberholt

Söaffengeroalt etnfd)rciten ; in SBien ^offte man, bie ganje Äird)e jur Union

gu bringen, bie ber Iatf)olifd)en Stird)e unb ber oon ihr geleiteten Regierung

alß £iel oorfehroebte. Ellß Maria 3;t)erefia enblid) ertannte, bafj baß nicht

möglich fei, ernannte fte 1765 ben ferbifd)en Vifchof oon Dfen (SUooatootcj) jura

33ißtumßocrrocfer, unb nun begann fcie griedjifdje Ätrche ftd) mieber $u fammeln,

befonberß feit i^ofef II. 1783 ^ermannftabt jum 33ifchofßfifc beftimmte unb

mieber einen 33ifd)of, über 58orfd)lag beß Äarloroifcer Metropoliten junächit

einen ©erben, cinfefcte, ber bem $arlon>i&er Metropoliten in bogmatifd)en unb

geiftlid)cn fingen untergeorbnet fein foUte. 2Uß fein Nachfolger &bamooic$

(1796) ftarb, blieb ber 23ifä)of8ftuf)I bis 1810 abermalß unbefefct, mit ber

Vegrunbung, ba| ber 6nborialfonbß, ber ben ©ehalt oon 4000 fl. tragen foUte,

geftärft werben muffe.

^n^mifd^en mar ein großer Schritt nad) oorioärtß gefd)e^en. $>em fianb*

tag oon 1790/91, ber bie Sfofcfinifd^e 3eit abfd)lofe, lag eine eingef)enbe 35itt=

febrift ber Sifc^öfe ber beiben gricä)iftf)en Vefenntniffe im tarnen beß rumänU

fd)en Söolfeß cor, bie jmar auf falfd)en l)iftorifd>cn Voraußfefcungen aufgebaut

nur, aber oon ber Sebrücfung beß Volfeß außging unb im Sinn beß 3eit=

geifteß bie ftorberung oößiger ©leid)bered)tigung ftellte, aud) in bepg auf bie

Religion. $er Sanbtag mar oon bem 2Bef)en beß neuen ©eifteß niä)t berührt unb

^atte in beaug auf bie religiöfe ©leiehbered)tigung nur ben Vorfchlag : roie bie

Unierten fid) burd) ben 2lnfä)lufc an ein rejipierteß Söefenntniß (baß fatr).) bie

©leichbcrccfjtigung errungen Ratten, fo foHe fid) bie orientalifdje Äircfie an

eineß ber brei anberen ju gleichem 3roecfe anfehltefeen! Über bie Unbilbung

beß Sßolfß, bie oon ber Unbilbung feiner ©eiftliä)en herrühre, Ratten fte ernfte

Borte unb bie Hbfidjt, Vorlagen über fachliche Angelegenheiten biß $um näd)ften

4*
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Sanbtag, Dorjubercttcn. $aä ©rgcbniS fafete ber 60. 3trtifel oon 1791 in

folgenbe ©äfee jujammen: „®ie niajt unierte orientaliföe Religion, roeldje nad)

ben ©efefeen biefer ^ßrooinj bisher unter bic gebulbeten ^Religionen gerechnet

morben ift, wirb traft biefeö 2lrtifelS in ber 9lrt beftätigt, bafc alle Sefenner

biefer ^Religion üon if>rem burä) ©eine geheiligte SJiajeftät $u ernennenben

33ifa>f abhängen foUen, jeboct) mit @mporf)altung ber Dberaufftd)t beö

föniglictjen ©uberniumS, ber Äomitate unb Stüf>le, auf bajj nia)t bie 3at)l ter

Pfarrer unnötigermeife oermerjrt unb bei Hirdjenbauten bie 2eiftungSfär)igfeit

ber ftontribuenten nidjt untergraben roerbe." 3)ie Ärone ftrittj ben Ickten ©afc

von „jebodj . .
." angefangen unb fefcte ftatt beffcn : „unb nacf) irjrem Stanb

ben übrigen iöeroofjnern gleict) bet)anbelt werben unb im fragen öffentlicher

Saften unb anberer ßeiftungen nittjt mef>r als bie anberen bebrüeft werben" —
rooburd) bie Äiretje boa) löftigften Sdnfanen entrüeft mürbe.

Über biefen SanbtagSartifel IjinauS gab Äaifer $ranj I. am 26. Mai 1809

ber griea)ifa;=orientaIifa9en ßiretje baS 9ftea)t, aus irjrer SJiitte einen, ber uater=

länbifdjen ©efefce unb Steckte tunbigen 3Rann fia) jum 33ifc§of ju wählen.

3ugleta) mürbe geftattet, jur Stärfung beS ©nborialfonbS oon jebem nia)t

unierten £auSroirtc 3 Äreujer (ftatt mie bis barjin 2y2) eingeben, um ein

Seminar jur £eranbitbung ber Älertfer unb ©ctjulen mit orbentlia) befolbcten

ßefjrern ju errichten. 3tm 19. September 1810 machte bie aus 41 ^ßroiopopen,

ebenfo oielen ^ßopen unb SRotarien (geiftliä)e S3eigeorbnete ber ^ßrotopopen) be;

ftefjenbe Srmobe in £t)orba einen £emaporfd)lag, aus beut ber Äaifer Safil

Dtoga aus 9Jlür)lbaä) jum 23ifcr)of beftätigte. ©ine ^nftruttton oom 21. 'Dej.

1810 beftimmte, bajj er mit bem ftmfiftorium, baS aus einigen ©rjprieftern

&ermannftabt§ unb ber Umgebung, bem Dberauffer)er ber Spulen, bem Sßrofeffor

ber £r)eologie unb bem 2lftuar beftanb, in Jttrd&en;, ©ct)ul= unb ©r)cfact)en

bem ©ubernium unterfteDt merbe, in ©läubenSfaa)en unter ben 3RetropoIiten

in Äarforoife. 2luSbrücflia> murbc fjeroorgeljoben, bafe bie grte$ifcf)=orientalifd)e

Äira> blofc „tottertert" fei unb ü)r ÄleruS gegenüber bem ber unierten Äirdje

trielfact) aurücfgefefct. $Dtc 3a^l ber SJSopen foüc nm)t unnötig t>ermef)rt werben,

Spulen gegrünbet merben ufro.

®ie erfte Hälfte bes 19. Sarjrfmnberts mar ein großer Äampf ber

9tumänen für bie bürgerliche unb fira)ltcf>e ©leiajfteHung, oor bem ftmbtag,

in ben 3eitungen, überall im Sanbe geführt. ®er fcanbtag oon 1846/47 mies

im Urbariatgefefr ben nia)t unierten Äirdjcn unb ©dntlen in ben Imitaten

©runb unb ©oben $u, im ©acftfenlanb roar'S früher tatfäajlitt) fa>n gefcf)er)en,

— aber bie üöUige ©leia>fteUung braute erft bas %a1)T 1848. Seit Anfang

beö ^afjres mar 91. ©cfaguna SSifa^of ber Äirc^e (oon 1846 an ©eneralüifar

bes SBiStnmS) unb ifjm oerbanft fie bie weitere ©ntmicflung. ^)ie grofee ^nner=

arbeit, bie auf Hebung ber »ilbung fta; richtete, fanb SSerftänbnis in ber
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Äircrje, bic Srmoben oon 1850, 1860 uttb 1864 griffen tatfräftig ein unb

unterftüfcten ben 33tfd)of hn Seftreben, baö Siötum $u einer felbftänbtgen

SMropolie ergeben. SDer Älugfjeit Sd)agunaö gelang eö, bie Sebenfen in

SBicn unb Äarlomife ju jerftreuen unb mit faifcrlidjer ©ntfdjliefjung vom

24. ftejember 1864 rourbe baö griecf)ifä>orientatifd)e 33iötum jur 9Jietropolie

erhoben mit bem Xitel: „3JletropoIie ber grte$tfc$=orientalifä)cn SRumänen

Siebcnbürgenö unb Ungatnö", mit bem Stfc in £ermannftabt ©ine autonome

Äirä)enoerfaffung frönte baö ©ebäube unb ber an bie Spifcc biefer 9tuö=

füfjrungen geftettte §14 beö 43 ungarifcfjen ©efefcartifelö oon 1868 geroäfjr:

leiftete aud) biefer Äird)e ir)re, im ^afjrt)unbert langen Äampf gewonnene

Stutonomie. %n Sä)agunaö Sinn (f 1873) natjm fie mit neuem ©ifer bie

Hebung beö 33olfeö in Angriff, SSerbrcitung ber Silbung unter fym, wo es

oieteö naä)$ur)olen gab.

2tuf ©runb einer fönigliä)en ©ntfdjliefeung oom 14. 3luguft 1868 mürbe,

nad)bem ber 9. ©cfefcartifel oon 1868 bie ©rfjebung jum ©rjbtötum gefefclid)

inartifutiert t)atte unb unter 2lufred)tf)altung beö föniglid)en ©enef)migungö=

redjtö ben beiben 3ftetropolien (ber ferbifcf)en unb rumänifdjen) baö 9fted)t ber

Crganifation ber Äirdjenfongreffe gegeben toorben mar, ber „grie$ifä)sorienta=

Iifa;=rumänifd;e Slirdjenfongrefe" nadj £ermannftabt einberufen unb biefer be;

fdjlofe auf ©runb beffen, bafe burä) bie Trennung oon Äarlonrifc bie SJtetropolie

baö 9Red)t erlangt fjatte, iljre 3fagelegenf)eiten felbftäitbig §u regeln, baö

„CrganifäK Statut ber griec^ifc^orientanfe^romanifdjen Stirä)e in Ungarn unb

Siebenbürgen", baö mit einigen 9flobtftfationen bie föniglid)e Sanftion am
28. 3Rai 1869 erhielt, ©ö enthält bie jefeige SBcrfaffung ber gried)ifd>

orientaIifd>n Äird)e in Siebenbürgen.

Sie gliebert fiä) barnad) in oier Stufen: in bie ©emeinbe, Sßroto;

preöbnteriat, ©parate, 2ttetropolte. $n ber ©emeinbe ftnb bie S8ertoaltungö=

unb Sßertretungöbeftfrben bie ^ßfarrfnnobe unb ber «Pfarranöfdmfc, im *ßroto=

preöbnteriat ber ^rotopreöbnteriatftuf)!, bie ^rotopreöbnterialfgnobe unb ber

^rotopwöboterialauöfdmfe. 2luf beiben Stufen ift bie Söermögenöoeriüaltung

in ber £anb oon ©pitropen (Äircfjenoätern). $ie ©pardne, bie ^Bereinigung

mehrerer Pfarren, ^rotopreöbuteriate unb ßlöfter unter bem Sifcfjof leitet bie

©parcfriaifnnobe unb baö Äonftftorium; bie SJtetropolie enblia) ber National:

Äirä)cnfongrefi, baö 3«etropolitanfonfiftorium unb bie bifd)öflid)e Snnobe.

Slufjerbem ift jur 2lufreof)tr)aItung ber ©infjeit unb gur Sffia^rung ber gemein=

fd)aftlid)en ^ntereffen ber orientaIifd)en £ira)e eine gememfd)aftli#e Snnobe

ber ferbifä)en unb rumänifö)en 3Hetropolie oorgefe^en.

3n ber ©injelgemeinbc beftefjt bie ^farrfrmobe auö fämtlidjen grofc

jetzigen felbftänbigen ©emeinbegliebern unter bem Söorfife beö «Pfarrerö. ftiefer

fommt ju: 2Bar)l ber Pfarrer, ^rebiger unb fccfjrer, ©ntfd)eibungen über
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©ehalte unb Verfügung über baS SBermogen, ttbern)ad)ung beS SßfarrauSfc&uffeS

unb ber ©pitropie. ©er SßfarrauSfd;ufj, von ber *Pfarrfnnobe auf 3 3af)re

gewägt, beftefjt aus 10 SRitgliebern (in ©emeinben bis $u 1000 ©eelen) bis

30 attitgliebern (in ©emeinben über 2000 ©eelen). @r rodelt fid) feinen

33orfi&er. ©ein SBirfungSfreis ift: 3fnoentarifierung bes Vermögens unb @r=

Haltung beSfelben, Jtanbibation für fämtlid)e burd) SBaljl ju befefcenbe ©teilen,

©tellung ber Anträge an bie ^ßfarrfnnobe betr. bie ©d)affung non Mitteln

für bie Äird;e unb ©d>tle, Prüfung ber SRed)nungen, 2tnftettung ber unter*

georbneten £ird)enbiener unb 93eamten, SBirfen im Sfntereffe ber Sfteligiofität

unb SRoralität, p roeld)em 3roecf er Heinere Äird)enftrafen nerffängen fann.

©ie ^farr*6pitropen finb bie SSermögenöwmjalter, roenigftenS jmei mit @egen=

fperre aud) be8 Pfarrers, in gröfjem ©emeinben bis oier, von ber ^Sfarrfunobe

auf 3 25cu)re geroät>It. 2Bo bie ©emeinbe ©djulen f)at, nrirb ein befonberer

©d)ulausfd;uj3 auf 6 fta^re unb eine ©djmköpitropie auf 3'.3a§re gerodelt.

2ftel)rere £ird)engemeinben aufammen bilben ein ^rotopresbnterai unter

ber ßeitung eines ^protopresbnters (6r$prtefterS). 6s wirb oeramltet burd)

ben ©tuf)I, ber aujjer bem ^ßrotopreSbuter aus 6 ©eiftlid)en beftefjt, einem

9J?atrtmonialbefenfor unb bem ©ä)riftfüljrer. ©ie Stufgabe beS ©tuljls er?

frreeft fid; auf bie ©ntfdjeibung ber ©trettigfeiten jnrifajen ^ßriefter unb ©e=

meinbe, ttberroadjung ber 9flatrtfelfüf)rung, Prüfung ber ^ßfarrerSma^Ien unb

3luffid)t über baS Äirdjenperfonal. ©er ©tuljl ift erfte Sfnftanj für ©isjiplinar=

fadjen. (5f)efReibungen finb von 2tmt8 wegen bem ßonfiftorium tjorjulegen.

©ie ^ßrotopresbntertalfnnobe ift bie Sftepräfentanj ber ©eiftlid)feit unb ber

^farrgemeinben aus bem SßrotopreSbnterialfprengel unb befielt ju einem ^Drittel

aus ©eiftlid)en, $u jroei ©rittein aus £aien, geroät)lt von ber ^ßfarrftmobe. ©ie

3af)t ber ÜDMtglteber ift nad; ber ©eelenja^I ber ^ßrotopresbnterate 36 ober 24, je

nad;bem biefe über ober unter 20 000 ift. ©ie entfdjeibet in SlngelegenfKiten,

bie fid) auf ben gangen S3ejir! erftreefen, fott bas Snfeljen unb bie Autonomie

ber Äird)e förbern unb baS ©d)ulroefen tyeben. ©ie ©nnobe rodelt nun ben

3$rotopreSbnteriaIauSfd)ufc auf 3 3af>re, beftefjenb aus 6 ober 12 Mgliebern

(nad) ber ©eelenaa^I), ein ©ritte! ©etftlidje. (Sr I)at für ben ^ßrotopreSbntertals

fprengel biefelben Stgenben roie ber SluSfdjufi in ber Sotalgemetnbe, ebenfo bie

(gpttropien für bie ÄtTdje unb abgefonbert für bie ©d>uten.

Über ber ©emeinbe unb bem ^rotopreSboterat fte$t bie (Sparte, bie

SBereinigung mehrerer ©emeinben, ^ßrotopreSbuterate unb Älöfter unteT bem

8ifd>f. ©ie epard)iatangelegenf)eiten leitet bie (Spardjialfunobe unb bas Äon=

fiftorium ©ie ©rniobe beftefjt unter bem SSorftfe beS »ifdjofS aus 60 SERit-

gHebem (20 ©eiftliä», bie auf brei 3af>re gemäht werben unb jroar in 20

proportionierten 2öaf)lbe3trfen ber ©iögefe, in ber 2trt, bafc bie ©eiftlidjen oom

ÄleruS, bie n>eltlid>n SSertreter non ben fcaien gemäht werben, ©ie QvaxfyaU
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fnnobe f)at für 3lufreä)terhaltung ber Religionsfreiheit unb Autonomie ber

Rixtye ju forgen, ftc wählt bcn SMfdjof, übt bie Kontrolle über baS SSermögen,

wählt bie Mitglteber beS (5par<htalionftfioTium3, forgt für bie &ebung ber

Schulen, unterftüfct arme Ätrttjen unb ©ct)ulen.

31 IS ftänbigeS abminiftratioeS unb geridjtlioheS Organ ber £>iöjefe fun=

giert baS ©parchiallonfiftorium, unteT bem Sßorftfc beS 33ifa;of3. £)a8 Äons

fiftorium ift in brei abgefonberte «Senate geteilt: in ben ftreng fachlichen, ben

©a)uk unb 6pitropal=©enat 55er erfte beft«r)t auSfdjliefilich aus ©eiftlichen,

nur ber Matrimonialbefenfor fann weltlichen ©tanbes fein. $)ie beiben anbern

©enate finb ju jwei ^Drittel mit weltlichen Mttgtiebern befefct. ®ie xo^t '°

von ben ©nnoben feftgeftellt. SMe Mitglicber beö ÄirchenfenatS werben auf

fiebensbauer gewählt unb ir)re SSJa^I hängt oon ber Genehmigung beö 99ifd)ofß

ab, bie anbern auf brei 3<ihre/ °hnc jene bifdjoflidje Genehmigung ju erforbern.

$ie Agenben ber einzelnen ©cnate finb in ihrer Benennung gegeben. ©ie treten

5u Gefamtftfcungen jufammen, jur SEßatjt ber Äonfiftorialbeamten, jur 9Sor=

bereitung ber SBahlen für bie ^Protopre8bt)terat= fomic ©parchialfrmoben unb

ben 9tationat:Äira)enfongrefi. $>ie bogmatifa>en Angelegenheiten werben cnb;

gültig burefj ben 8ifct)of unb ©rgbif^of entfärben.

$ie Metropolie oereinigt nun mehrere (Sparten (TCjefen) jur oberften

©inljeit mit bem Metropoliten an ber ©pifce. £ie Angelegenheiten ber Metro;

polie werben geleitet burefj ben Rational4Ura)enfongrefj (Metropolitanfnnobe),

baS Metropolitanfonfiftorium unb bie bifööflidje ©rmobe.

2)cr RationaUÄirchenfongrefc bcftet)t aus 90 Mitgliebern, barunter

30 ©eiftlitt>, unter bem 93orfifc bes Metropoliten; bie Sifööfe finb als fola>

Mitglieber beö flongreffes. Auch l)ier roerben bic ©eiftllchen bura) ben ÄleruS,

bie weltlichen oon ben Saien gewählt, alle auf brei Sarjre. 3Mc Einberufung

beS ÄongreffeS mujj oorfjcr bem flönig angezeigt roerben, er foll alle brei Safce

am 13.Cttober jufammentreten. 3u feiner Äompetenj gehört: bie Sorge für

bie Grf>altung ber Religionsfreiheit unb Autonomie ber Äira>, bic ßeitung ber

Äirchen;, ©chul-- unb ©tiftungSangetegenheiten ber Metropolie, bie SBaljl beS

Metropoliten unb beS MetropolitanfonfiftoriumS. Sei ber 2Bar)t beS Metro;

politen, bei ber bie ©uffraganbifd)ofe feine Stimme haben, befielt ber Äongrefj

aus 120 Mitgliebern. $er oon ber Mehrheit Gewählte roirb als Metropolit

proflamiert unb für ifjn bie toniglicrje Betätigung erbeten, bie ber Äongrejj in

«Bermanenj erwartet. Räch ber Betätigung legt ber Metropolit ben (Sib ber

£reue oor ©r. Majeftät ab.

Stas Metropolitanfonfiftorium ift baS f)öd)jte abminiflratioe unb gerid)ts

lia;e Organ ber Metropolitanprooinj. 68 befteht unter bem Borfifc beS Metro=

politen aus ben ©uffraganbifa)öfen unb aus einer Anzahl oon geiftlichen unb

weltlichen Beififeern, auf brei 3af)re gewählt, mit Ausnahme ber Mitglieber
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beß fira)li<$en Senate, bic auf Sebenöbauer gewählt werben. Daß Äonfiftorium

teilt fta) in brei Senate : ben ftreng firä)liä)en, ben <B6)\ib unb epitropal-Senat

mit ben betreffenben 9lgenben. Söorftfeer jebeß Senats ift ber Metropolit, im

Sdjul-- unb ©pitropal=Senat finb bie 6 9Jittglieber in 2 geifttic&e unb 4 weit*

liaje geteilt, ^m fira)lid)en Senat mar aua) ein Sftatrimonialbefenfor. Die

<5J)efadjen finb burd) bie ftaatlic^c ©efefcgebung 1894 audj biefer £ir<$e ents

jogen. Daß ©cfamtfonfiftorium xoätylt bie Beamten ber SJtetropolie unb \>t-

reitet bie Einberufung beß 9tationalsÄirdjenfongreffcß oor.

Die bifa^öflidje Stmobe ift bie Sßerfammlung ber 33tfä)öfe unter bem 58orfifc

fceß 9Jietropoliten $ur 39efjanblung ber fpiritual=bogmatifd?en unb fnmbolifdjen

©egenftänbe. Sie foU jäfrrlid) einmal jufammentreten unb t>at folgenbe be=

fonbere Aufgaben: lanonifdje Prüfung beß $um Stfäof ©ewitylten, @ntfa)ei=

bung über bogmatifäje, faframentale unb 9litußfragen, „bie im Sinn ber pofi=

tioen Äira)enfafrungen ju löfen finb'/' Sie fmt metter $u forgen für bie 2Bat)=

rung unb Hebung ber Steligiofität unb ÜKoralität beö Äleruß unb ber ©lau;

bigen, für ftörberung ber Spulen, $u meinem 3wecf fie bem 9totionaItir<$en:

fongrefj SSorfä^Iäge marf)t, „bamit bie in biefer Sinie erforberli^en Verfügungen

in übereinftimmenber ©utfjeifmng ber &ierara)ie unb beS gläubigen SBottß ge=

troffen werben/' @nblia) fjat aua) bie bifa)öfliä)e Snnobe über bie Autonomie

ber ftiraje ju roaa)en unb fic ju fdjufcen.

Die 2Jmtßfpra(f)e in allen Äirä)en=, &§\xU unb Stiftungßangelegenfjeiien

nadj innen unb aufcen tft bie rumänifa)e.

$n ber SBcftätigung burä) Se. 9Jfajeftät wirb außbrücflid) außgefproa)en,

„SBir motten, baß baß llnß . . . jufte^enbe oberfte 2luffi<fitörcd)t noflfommen

gewafjrt unb cbenfo baß ftedji ber allgemeinen ftnterriä)tßgefefcgebung unoer=

lürgt aufredet erhalten werbe/'

Die griedtffdj = orientaIifä)e Sftetropolte umfaßt 1. bie £cnnannftäbter

Slrcpiöaefe mit 990 $aroa)ien (313 Filialen), 996 ®eiftlitt>n unb 773 373

Seelen. 2. Das $laranfcf)ebefcf)er 93ißtum mit 386 ^arodnen (41 Filialen),

406 ©eiftliä)en unb 400 107 Seelen. 3. Daß Araber Sißtum mit 394 Sparo;

tf>ien (116 Filialen), 404 ©eiftlittjen unb 393126 Seelen. 4. Daß ©rofc

marbeiner SBißtum mit 266 «ßarodn'en (265 Filialen), 202 ©eiftliajen unb

197 283 Seelen. Demnaä; f)at bie gried)ifa>oricntatif<f)e SDSetropolie in Ungarn

unb Siebenbürgen 2036 ^arod)ien, 73B Filialen, 2008 ©etftlidje unb

1 763 879 Seelen.

Die Äirtfje erfjält in Siebenbürgen 775 Spulen, in ber ganjen Metro*

polie na<$ bem ÄongrefeprotofoU oon 1903 1876 33olfßf<fwlen mit einem 3at>reß;

geaalt ber ße^rer oon 1 212 161 ßr. 91 £eEer. gür baß %ofyc 1890 mürben

außgewiefen : 1633 grie<$if<^orientalifcf)e <5lementar3$ollßf<fmlen mit 1735 2ef):
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rern unb 42 Seherinnen, 17 &auptoolf8fa>len, 3 <präparanbien, 2 ©rnnnaften,

1 (UnteT=)9tealfdjute, bie aud) gegenwärtig befielen.

2luS (Staatsmitteln erhielt baß £ermannftäbter Seminar jäf)rlidj 1000 fL

;

bie SJtetropolie jur Suboentionierung ber Äirajengemeinben unb Seelforger

24000 fL (SKtnifiuerlaf; com 18. Januar 1884), baS Staatsbubget für 1903

f)at 200 000 $r. für bie griea)ifdE>:orientaIifa)e Äira)e eingeteilt, cbenfo für 1906.

6. SDie griedjtfdjsunierte Äirdje in Siebenbürge n.
1
)

SDie griecfjifd^unicrte Äirdje, bie oielfad), roeil fie aus einer Union mit ber

romifcfj'fatfjolifdjen ftirdje fjeroorgegangen ift, aucfy griedf)ifcl>=fatl|olifd>e Äirdje

genannt wirb, füljrt tyren Urfprung in bie SBenbe beS 17. unb 18. 3fcu)r=

fjunberts jurücf. Sie fatfjolifdje Äirdje f>at bie griedjifdje in Siebenbürgen

ftets als ein beachtenswertes 93efel)rungSobjeft angefefjen. 2llS im $af)r 1691

Siebenbürgen unter bie £errfa)aft bes Kaufes &absburg fam unb fofort —
gegen bie Sanbeögefefce — bie ^efuiten ins Sanb famen, ftürjten fie ftaj in

erfier Reifje auf bie griea)ifa> Äirdje. £ier fanben bie SScrloctungcn in ben

Icitenben Greifen guten Stoben. $enn ber $rucf, ber auf ber Äircfje Iaftete,

roar ferner unb bie Unterorbnung unter bie reformierten Sifajöfe eine fjarte

gefiel unb ber Übertritt oerfpraa) nid)t nur Befreiung, fonberu auaj noa) anbere

SSorteilc. 2ln bie ©leidtfteHung beS griea;iftt>en SefenntniffeS mit ben re$i=

pierten Religionen backte bamals niemanb, ba es bie ganje Staats* unb

Äircfjenoerfaffung beS SanbeS über ben Raufen geroorfen f)ätte unb bie einzige

gorm, in ber bie gried)ifa>orientalifcfje Äiraje Anteil an ben Renten ber rejis

pierten Religionen gen)innen fonnte, beftanb im 2lnfd)lufj an irgenb eine oon

biefen. 1ßon ber reformierten Ratten fie gerabe genug erbulbet, um oon ifjr loSju=

ftreben, bie eoangelifape gab ficf> feine 9ftm)e, fie au geroinnen, bie fatf)otifd)e

nerfpraef) bie meiften Vorteile unb übte ben größten $)rucf aus. So untere

aeiefmete ber 33ifa>f ^copfjil fcfjon im 3Kära 1697 mit 12 ^rotopopen ein

UnionSinftrument, bocE) ftarb er balb barauf. Jtaifer Seopolb erflärte aber am
14. Stpril 1698, bafe roer oon ben ©eiftlia)en jur Union übertrete, ber ^ßriot=

Icgien ber fatE>otifa)en ©eiftliajen teilhaftig roürbe, unb fügte fnnau, bafc biefer

©runbfafe aud) für ben Slnfdjlufj an eine ber anbern rezipierten Äonfeffionen

gelte. $er fommanbierenbe ©encrat Ijatte allerbingS ben Auftrag erhalten, ben

3lnftt)lu^ an eine anbere als bie fat^oHfcrje Äirc^e nic^tgujulaffen. £f)eopf)ils 9tatt>

folger, 9ltf)anafiuS, griff baS SSerf aufs neue an unb es gelang if)tn auf einer

SSerfammlung ju SBeifjenburg am 7. ^uli 1698 51 ^rotopopen, 1475 Sßopen

(ba^u 59 aus ber -üftarmaroS) jur Union ju beroegen, inbem fie folgenbe oier

fünfte annahmen : bie 9lnerfennung beS ^ßapftcS als ficf)tbares Cberfjaupt aua)

if)rer Äirdjc, bie Austeilung beS Slbenbma^lS nur in einer ©eftalt (ungefäuerteS

S3rot), Stnnafjme beS Fegefeuers unb 9lnnafnne ber Sef)re, bafc ber ^eilige ©eift

1) Siteratur f. unter betn botigen 2l6fdlnitt.
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als britte ^ßerfon ber £rinität oom Söater unb ©otme ausgebe, ^tn übrigen

biteben fie bei Den anbetn Sefjren ber Äiräje (fo bei ityren ^eiligen) unb beren

©ebräuerjen (haften, ^kieftererje ufw.). ßaifer Seopolb ocrfia)erte hierauf am

16. $ebruar 1699 bie Äirä;e unb Den ÄleruS feines ©tfnifceS unb gab ifmen aUe

SRectjte ber fatf)olifä)en ftirä)e unb befreite ben Älerus oon aßen öffentlichen

Saften unb Abgaben. SDer fiebenbürgifdje Sanbtag nafjm feinerfeits (30. ©eps

tember 1699) ben ©runbfafc aua) an, bafj biejenigen ^ßopen, bie ftdj einer ber

oier rezipierten Sieligionen anfä)löffen, mit ben ©eiftlidjen biefer gleiche Rechte

fiaben foUten unb baS ©ubernium fteUte befonbere ©runbfäfee hierfür auf

(26. (September 1699): in flehten ©emeinben bürfe nur ein ^Sope gehalten

werben, in größeren nur jwei; ju ©eiftlid)en bürften nur geeignete ^ßerfonen

geweifjt werben, bie oorrjer eine ©djule befugt Ratten. 9lm 19. 2Jtärj 1701

gab Seopolb ein neues SMplom jugunften ber Unierten heraus, bas hn einzelnen

bie SRedjte ber fatrjolif<r)en ftirdje noa)mals auf bie unierte ausbeute, bie unierten

©eiftlidjen in bejug auf öffentliche Saften ben ©betleuten gleiäjftellte, alle

Unierten $u 9Jlitgliebern ber Sanbftanbfa)aft unb ju ooUberccfjtigten bürgern

erflärte. ©in Äated)i§mu§ mit ber Serjre ber linierten foKte unter bem SSolf

»erteilt werben, es foUten (Beulen errietet werben, Xaren unb ©ebü^ren oon

ber ©nnobe feftgefcfct werben. Unb bann ein bebeutenber ©runbfafc unb eine

be^eia^nenbc einrtduung: bafc, wenn bie Union nicr)t blofi ©a)ein fein follte,

fte nur mit ber fatf)olifä)en Äirct)e eingegangen werben fönne, ba bie griect)ifa>en

Skfenner it)re Siturgie, haften, ÄreujeS3eia)en ufw. nid)t aufgeben wollten unb

— bie @inriä)tung, bajj baS neue Sistum unter ben ©rabtfdjof oon ©ran ge=

ftellt würbe, bem bas 9tccr)t gegeben würbe, bem 33ifa>f unb ber ©tmobe einen

„Geologen" jur ©eite ju fefcen, ber fte oor „Abweichungen" bewahre. (5s

war nirfjts anbereS als eine Äuratel, ba biefem 3:^eologen — bie erften waren

felbftocrftänblicr) ^efuiten — bie Hufgabe jufam, „^ler beS StföofS" ju

ocTrjinbern, Strafen burfte ber S3tfdt>of nur mit feinem SBiffen oerf)ängen, be3=

gleiten erfommunijieren unb ©fjen fa>ciben. S3efd)werben gingen buret) if>n

an ben (5r$btfa>)f oon ©ran, er hatte bie Sücfjerjenfur, ja bie Pflicht, beS

SBifajofS «prioatbriefe an 9Wcf)tfatf)oliEen etnjufehen! 5Die S8crleir)ung ber

t)fyexen SBürben unb Rechte behielt fidt) ©e. STCajeftät oor.

9hm aber begann fofort, oon ben ^efuiten geleitet, bcr SSerfua), bte ganje

griecfjifa>orientaltfa> Äird> jur Union hinüber ju aier>n. 3^r S5tfdt)oföftur)I

blieb unbefefct unb ber unierte 33ifcr)of far) ftd) in SBeifeenburg als rechtmäßigen

Nachfolger an. ©eine SRachbarfchaft aber war bem römif^fathotifäjen 93tfcfjof

nicht angenehm unb aus Hnlafe ber Umwanblung Siedenburgs in eine fteftung

würbe ber ©ifc beS unierten 33ifä)ofS nad) ^ogarafa) oerlegt, unter welkem

£itel ^nnocenj XIII. 1721 baS EiStum fanonifierte. 3m 3af)re 1728 oerliet)

ßarl III. bie £errfc£>aft »lafenborf bem 33ifa)of mit auSgebet>nteftem Seftfc unb
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oerlegte ben <Sife beß Bißtumß borten, bod) füf^rt <ß aud) f)eute bcn alten

Xitel: de Alba-Julia-Fogarasch.

3ene $erfud)e ber jwangßweifen $>urd)fü^rung bcr Union brauten bem

ßanbe, befonberß bcr griea)ifd)en Äiro)e neue fd)were Aufregungen. Söteber

liel) bie weltlid)e 9)taa)t bem ganatißmuß tf)ren 2lrm unb es begann baß uns

erquicflia)e <Sd)aufpiel ber 3roangßbefef)ruugen. $)er fommanbierenbe ©enerat

Buccow jog an ber ©pifee feiner ©olbaten burd> baß Äanb, bie Jttöfter ber

©ißunierten fd)of$ er einfach jufannnen, in ben ©emeinben entfd)ieb er nad)

£$Mllfür über bie &ird)en unb i^r Vermögen, baß lefotere wieß er oft aud) ba,

reo er bie ftird)e ben gried)ifd)sorientalifd)en Vefennera lief}, ben linierten ju,

bie Äird)enfd)lüffel würben burd) Sßrügel oon ben nid)tunierten Sftumänen er=

jwungen unb ben Unierten übergeben unb alß bie „©ren^e" eingerichtet mürbe

(b. i. bie SJlilitärgrenje), nntrben bie ©emeinben, bie baju gezwungen würben,

wieber aud) jjur Union gezwungen! ©erabe biefe ©ewaltmafjregeln ftärften

allerbingß, wie jebe Verfolgung, bie gried)ifd)=ortentalifd)en Öetenner in bem

gehalten an irjrer Religion. 5Der ftebenbürgifd)e Sanbtag aber beftätigte 1744

bie „Unterten" in tfjrer ben 9?idjtumerten gegenüber beoorjugten (Stellung. 2tm

©nbe beß 18. 3afjrf)unbertß oerfud)ten wof)lmeinenbe STCidjtunierte, eine (SinU

gung ber beiben Äircfjen herbeizuführen unb im (Sinoerftanbniß mit einflujjreid)en

Unierten würbe 1798 ein ^ßlan ^iefür bem &of oorgelegt, ber eine SBer^anfc

hing unter bem 93orfifc beß fommanbierenben ©eneralß in SBeifsenburg juliefc.

Stber eß fam nid)t jur Vereinigung, befonberß aud) angefidjtß ber Sd)wierigs

feiten, bie fid) ergaben, ba ber unierte 93ifd)of feinen jweiten gried)ifd)en SBifd)of

neben fid) bulben wollte.

^Die Verfaffung ber flird)e aber war furj folgenbe: ber 23ifd)of oon

Vlafenborf war Suffragan beß ©raner @rabifd)ofß, iljm jur (Seite baß Storn*

fapitel, auß einer Stiftung beß Vifdjofß S3abb funbiert, mit bem ^ropft unb

6 $oml)errn — ber ©raner „£f)eolog" war weggefallen. 2llß Dberbe^örbc

fungierte baß bifd)öflid)e Äonfiftorium mit bem SBirfungßfretß ber römifd)en

Äonfiftorien. 2>ie Siöjefe aerftel in 11 fcefanate, jebeß in mehrere fttftrifte.

$ie Pfarrer, größtenteils oom Sifa)of ernannt, belogen ifjren Unterhalt auß

ber portio canonica, bie nad) einer §ofoerorbnung oon 1768 überall auß bem

. ©emembeeigentum außgefd)ieben werben fottte, was aber nid)t überall in bem

oorgefa)riebenen Außmafe (Außfaat für 20 Äübel Äom unb 15 $uf)ren §eu)

gefd)af>. «Der Vaptenorben half beim 3ugenbunterria)t.

HIß man fid) an bie (Spaltung gewöhnt t)atte, griffen bie 93ifa)öfe beiber

Äird)en — befonberß feit 1790 — gemeinfam bie Arbeit auf, baß Volf ihrer

fltra)en ben altberea)ttgten ©tänben aud) politifa) gleid^uftellen unb auf ben

Sanotagen (Siebenbürgenß im 19. 3af)rfmnbert ftanben beibe Vefenntniffe neben;

einanber.
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3m Söhre 1863 nmrbe baS Slafenborfer Sistum unter bcm alten Flamen

de Alba-Julia-Fogarasch jum ©rjbistum erhoben. $»ie SBa^l bes ©rjbifchofs

erfolgt in ber SBeife, bafj bie SBaEjtoerfammlung — alle ©rapriefter unb

2 ißriefter aus jebent @r$priefierfprengel, r»om ÄleruS gewählt — 3 Äanbibaten

oorfä)lägt unb ber Äönig, nach vorausgegangener Sßerftänbigung mit bem ^ßapft

einen ernennt. SDer ^ßapft f<f)icft baS Pallium. 2ln ber Seite bes ©rjbifchofö

fter)t baS föomfapitel mit einem ©eneraloifar unb 10 ^omtjerrn, 7 befolbet aus

ber Sabbftiftung (Canonici Babbiani), 3 oom Äönig ernannt, ©a$ Ston;

fiftorium befterjt aus bem £>omfapitel unb aus SRitgliebern, bie ber ©rjbifäjof

ernennt, ^ßrofefforen, 6r$priefter ufro. £)ie Suffraganbiöjefen haben ihre eignen

$)omtapitel unb beforgen ihre Angelegenheiten felbftänbig ; ihre Sifdjöfe roerben

com Äönig ernannt. Streitfälle aus ben SDiöjefen roerben an ba§ 2trä)ibiöjefans

£)omfapitel appelliert, oon ba an ben päpftlid^en Stuhl

©ie Slafenborfer erjbiöjefe r)at 723 $aroä)ien (623 giltalcn) mit

668 ©eiftlid)en unb 418444 Seelen. $)ie Suffraganbifä)öfe unb ©iö^fen

finb: ©rojjroarbein mit 168 ^ßaroa)ien (654 Filialen), 273 ©eiftlichen unb

217 891 Seelen; SjamoS=1ljoar mit 489 «Parodien (192 Filialen), 605 ©eift=

liä>en unb 499 538 Seelen; £ugofd> mit 163 ^arod)ien (273 gilialen),

157 ©eiftiiehen unb 97 566 Seelen.

ftie grie^ifd)=fat^olifa)e SMropolte in Ungarn unb Siebenbürgen jäfjlt

bemnad; 1543 ^aroä)ien, 1642 Filialen, 1621 ©eiftlidje unb 1 233 439 Seelen.

9toch bem ?atf)olifä>n £irchenred)t galten bie gried)ifa>fatf)olifä)e unb bie

romifä^^at^olifc&e $ira)e nicht als oerfefnebene Äirc^en, fonbern als oerictuebene

9titen, bie nicht miteinanber oermifd;t toerben bürfen, beren Sefenncr aber aud)

nicht aus bem einen jum anbem übergeben fönnen, inbem es ausbrucflid) in

einem päpftlidjen Zerret oom 12. TOra 1759, mit Berufung auf bie enjnflifa

Senebtft XIY: Allatae sunt, ^ei^t: ,,^ebe 93otlmad)t, ben ftttuS ju mechfeln,

ift aufgehoben, ftiemanb alfo fann ohne ©enefmiigung bes heiligen Stures

oom Iateinifcfien jum orientalifchen ober oom orientalifchen jum latdnifä)en

übergeben. SBer ofjne fold^e Erlaubnis eigenmächtig ^anbclt, beffen Übergang

wirb für unerlaubt, null unb nichtig erflärt."

5Die Äird)e erhält in Siebenbürgen 811 Schulen, in ber ganjen 9Hetro=

polie 1089.

ftaS Staatsbubget für 1903 h^t für bie grtechifch - unierte flirre

234 000 Är. eingeteilt, für 1904 255 600 Är., für 1906 277 200 Rx. Mc--

oiel oon ben 1 000 000 Är. jur Vermehrung bes geiftliä)en ©infommenS in ber

römifchen unb griechifa>unterten unb armenifä>fatholifchen Ätrehe (nach oetn

SBubget oon 1906) auf bfc einzelnen Äirä>en fällt, ift aus bem Subget nicht er-

ftebtlich. £>oeh gibt ber Staat ihr in acht Stotcn 400 000 ftr. jur Verausgabe

oon Äirä)enbüchem!
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7. SDie armen if a) = tatf)olifd)e Äird)e in Siebenbürgen. 1

)

©ö fjanbclt fid) f)ier, um baß oorauSjufd)iden, wenn audj gefe^ti^ um eine

felbftänbige Stird)e, fo tatfäd)Iid) blofj um einige ©emeinben beß armenifd)cn ftituß,

bie jur fat^oltfa)en Äird)e gehören. Uber bie allgemeine ©efdntye bet Armenier

unb ber armenifa)en Stirpe f. &eraogß Stealenanflopäbie II S. 63
ff.

9taa) Sieben;

bürgen finb Armenier erft 1672 getommen unb jwar im 3ufammenb,ang mit

ben Verfolgungen in ben ben dürfen unterroorfenen £anbfa)aften beß Drientß

unb gelocft oon ben 2luöftä)ten auf ertragreichen &anbel im ßanbe. ®er gürft

9lpaffn gab if)nen £anbelßprioüegien, unter beren Sefnifc fie fid) äunäd)ft in

33iftrifc, in ber (Sfif unb ©nergno nieberüejjen. 9ftit ifmen mar iJ>r 33ifä)of

9J?inaß (9ftenna) auß ber Dölbau mitgefommen, in ben 3lugcn ber fatf>olifd)en

ßirdje lauter £äretifer. 3n oet Hoffnung, fie für bie tatf)olifa)e $ird)e ju ge^

»innen, gemattete man ifjnen in Sjepoij (©fit) unb in Qh);St.=9Jtiflofd) ÄapeHen

ju erbauen, wo fie nad) itjrem SRituß (Sotteßbienft gelten. ßaifer Äeopolb wieß

ifmen befonberß Saamoß=Ujuar als 2Bof>nftfc an, baß ben Flamen tatenopotifi

erhielt unb @lifabetf)ftabt, bie unter Äarl III. mit weitgefjenben ^rioi=

legien außgeftattet würben (1726 unb 1738), fo bafj bie ^e^atjl ber 2trme;

nter fid) borten jog, aber aud) in Äronftabt unb £ermannftabt gab cß einige

im 3llfammenf)ang mit ben prioilegierten ÜRieberlaffungen ber £anbclßgried)en.

Sie galten balb für aufccrorbentlid) rcid) unb würben ju ben Steuerleiftungcn I)er=

angezogen. 33ei ber $orberung cineß fretmißigen Darlefmß oon Seite beß $ofß

1757 foHten auf bie Armenier in ©Hfabetbjtabt unb Sjarnoßslljoar 12 000 fl.

fallen, ebenfooiel wie auf Äronftabt. ^afjre 1686 gelang eß Crenbiuß,

ber in 3lom jum ^ßriefter gemeint worben mar unb nad) (Siebenbürgen fam,

ben 33ifd)of SJienna jum 5tatf)oliäißmuß ju befetjren unb nad) bem £obe SJicnnaß

feibft sunöd)ft Söifar in Siebenbürgen, bann 8ifd)of mit bem Sife in 33iftrifc

gu werben, unter bem ©rabifd)of oon Semberg ftefjenb : dantes et concedentes

tibi plenariam facultatem, curam animarum, administrationem ac regimen

spiritualium et temporalium, juxta ritum et instituta sanetae ecclesiae

catholicae armenae, ibidem libere peragendi etc. Drenbiuß betrachtete fid)

im ©runbe oöUig als tatf)olifa)cn SBifdjof. 9taa) feinem £obe baten bie 2Irme=

1) Bonkö Transsilvania I. 99b. 6. 484. Ulia A: Ortus et progressus variarum

in Dacia gentium ac religionum cum prineipibus ejusdem. Claudiopoli, 1730.

Chr. Lukacsi: Historia Armenorum in Transsilvania. Viennae, 1859. 2R. Storttjehnäfj:

$ie StuStnetfung bet Strmcnier auß «ifttifc infolge ber Sßeft 1712 im SBiftrifcer ©tjnt.«

Programm 1897. Avedik L: Az örmeny kath. szent mise ($te armentfd>c b. SReffe).

(Sltfabetfjftabt 1905. Veridicus: Az örmeny ritus magyar missziöja (%it magtjarifdje

SRiffton beö artneniidjen JRttuß). Jflaufenburg 1901. Merza Gyula: A hazai örmenyseg

jövöge (2>te flufunft be§ ?TnnenicrtuinS unfre« SBaterlonbeS). Älaufenburg 1896. Az

örmeny püspökseg ($>a§ armenifebe öiäüim). ßbenba 1902. Pallas Lexicon unter

örmeny egyhaz (2)ie ormenifdje Ätrdje).
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nier, bie bamals au|er an bcn genannten Orten aud) in ©örgenn rao^nten, ben

©ouoerneur ßomis unb ben Äommanbierenben SteinoiUe um Erlaubnis, eine

nationale SSerfammlung ju halten unb famen am 20.9Jiai 1715 in ©Örgenn

jufammen, um fia) einen neuen SBifdjof $u mahlen. Die Söerfammlung einigte

fid) baf)itt, bie ganje Slngelegenhett bem ^eiligen Stuf)l $u überlaffen unb ben*

jenigen jum Söifd)of anzunehmen, ben ber ^ßaoft ilmen fefce. Da um biefelbe

3eit bas fatholtfd)e SSiStum in Siebenbürgen erneuert nmrbe, richtete ber neue

fatfjoIifd)e 93ifa)of 9Jtartonfft fofort feine Sorge aud; auf bie Armenier, unter

benen immer nrieber £äreften jutage traten. Stom fd)icfte SSifitatoren ins Sanb,

12 Irrtümer tourben ben Armeniern oorgeroorfen, einige beftritten fie, anbere

gaben fie $u, baß ©nbe mar, bafj fte jur 2lufrea)ter^altung ber Einheit unters

einanber unb ber gleichen Einrichtungen beS armenifa)en SRituS baten, es möge

unter ber 2tuffia)t beS fatt)oIifa)en SMfdjofS ein 2lra)ibiaton u)nen gegeben

werben („qui ritura nostrum bene calleat"), ber iljrc SUrd)e leite, Statt

eines mürben ihnen aber jjroei gefegt, ber eine für SjamoS=lljüar, ber anoere

für Elifabethftabt, ©n.=St.Piflas unb ©j^pnij. Die beiben lefeteren löften fid)

aber los unb fd)loffen fia) ber fatljolifc^en Äira)e an unb jum Sd)Iujj taten bas

gleiche aud) Sj.=Ujoar unb Elifabethftabt! Das armenifa)e Sistum, ju bem

Starl 1726 feine 3uftimmung gegeben unb bafür felbft eine Dotation angeroiefen

^atte, ift nie ins £eben getreten. 3m ^ahre 1758 mürbe ihnen bie Annahme

be§ ©regorianifd>n ÄalenberS geftattet, im übrigen ängftlid) barüber gemad)t,

bafc ber armenifc^e SftituS, ber fid) in einigen geiertagen, bei ben Saften u. a.

oon bem fatholifd)en unterfa)ieb, erhalten bleibe, boa) mies er in ben einjelnen

^arod)ien grojje 2lbmeia)ungen auf. Um eine ©leid)förmigfeit h^ftcHen,

orbnete ber fatholifd)e 33iftt)of SJtortonffi 1807 an, es folle eine allgemeine 9*ia>

fa)nur gemacht unb ifmi oorgelegt roerben, — bod) flefc^ar) nid)ts.

©o gibt es jefct in Siebenbürgen nier fatf)olifa)e ©emeinben beS armeni:

fa)en StituS, nämlich S^Ujoar (mit ben Filialen) mit 1426 Seelen, EIifabeth=

ftabt mit 1185 Seelen, ©n.=St.:9JlifloS unb Sj^Dij, in benen ber Sd)emati6=

mus ber fatholifchen flira)e für 1903 bie Seelenjahl nur gemeinfam mit ben

ftömifa>ßatholifchen auSmeift. Der Schematismus oon 1882 nennt bei S^ooia
202 Seelen unb er$äf)lt, bie ©emeinbe, ehemals fcr)i§matifct), fei erft 1769

„befehrt" morben, inbem ben bemeibten «Prieftern bas 9Keffelcfcn oerboten

mürbe (ju Diafonatsfunftionen mürben fie äugelajfcn). 33ei ©n.=St^9)iifloS

gibt berfelbe Schematismus 694 Seelen an. Die ©efarntjahl mürbe 1857 mit

5991 Seelen angegeben, 1869 mit 5104, 1880 mit 3223, 1890 mit 2702!

©egenraärttg haben biefe ©emeinben in bejug auf bie bebeutenberen geiertage,

bie 3Jief5büd)er, ©efänge ufm. im mefentlichen bie fatholifa)en Einrichtungen,

nur gebrauchen fie neben ber lateinifchen unb magnarifchen Sprache auch bie

alte armenifche 2lltarfprache. Dem ju rceihcnben amtenifchen ^riefter wirb,
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roenn er aus ber armenifa>n ßiturgic Prüfung abgelegt Ijat, naa) griec$iftt)er

Sitte unter armcnifdjen ©ebeten ein glänjenber Sßriefterfmt aufgefefct. $)te

armenifa>n ©efänge fmb naa) tum ©cfa)macf ber Orientalen einftimmig unt>

merben uon jroei eigentümlichen ^nftrumenten begleitet, ber (E^efioj, eine efjerne

platte mit Älingeln, unb ber $ainbja)a, $mei ©raplatten mit ©riffen, beibe

^nftrumentc geeignet, £ärm ju madjen.

3>n ber jüngften 3eit fua;en bie Armenier bie SBiebertyerfteUung bcs

eigenen SBistumS ju erlangen unb führen bafür befonberS ins fteVo, fie feien

bie beften Patrioten, bie magparifa)eftcn 9Jtagt)arcn unb mürben als felbftänbige

Äirdje unter einem eigenen S3if<f>of bie magnarifd)e ßiturgie $uftanbe bringen.

«Der in ©lifabetfiftabt tätige SJtcajitariftenorben ift ein armemfdjer.

$Da8 ift benn baS bunte Söilb ber ftebenbürgifdjen ftircfjen. ^ntereffanter

noä) märe bie 3)arfteHung ifjreS ^nnerlebenS unb i^rer SBejiefjungen petnanber,

wobei fia) ergeben mürbe, bajj ber (Eljarafter biefeS I^nnerlebenS cor allem aua)

bura) bie Nationalität ber ÄonfeffionSange^örtgen befttmmt wirb, ©rfreulu$

ift t-or allem, ba| bie Äiräjen im großen unb ganzen frieblidj nebeneinanber unb

miteinanber leben, wenn es aua) an einzelnen Reibungen nia)t fef)lt unb in

jüngfter 3eit t>or allem bie fatf>olifd)c ßirdje audj l)ier eine SingriffSftcUung cln=

genommen fjat. (5s ift tjerfömmlia^, baf? bie Äirdjen bei größeren 3lnläffen

gegenfeitig fief) £eilnafmte bezeugen: als bie eoangelifaje Ätrdje 1899 in

£ermannftabt baS ftenfmal bes Sifapofs Scutfttj enthüllte, gefctyal) cS in 3ht;

mefenf>eit ber SBertreter fämtliäjer ftiräjen £ermannftobts unb als im 9Jlai 1906

bie griedjifäpe Stirdje ujre $atf)ebrale einroetyte, waren mieber fämtlicfje 5ttrd)en

foroofjl beim ©otteSbienft tote bei ben fia^ baran anfdtfiefeenben ^eften zugegen.

<So r)at baS SSort aus bem ftebenbürgifajen SöolfSlieb noa) immer feine fa)öne

©cltung

:

Siebenbürgen, fianb ber $ulbung,

3ebc3 OJIaubenS fixerer fyovt —
unb es fdjeint als fjätten feine Scmoljncr aus ber ferneren SSergangen^eit boa}

etmaS gelernt.
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